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SBowort. 
CY^idü wenigen unferer 3e*l3en°ffeN 3*1* bas S^riften« 

* turn nicht mehr als eine fefte Entfache, fonbern als 
ein Problem» Sie einen sollen ben Knoten ^erbauen, inbetn 
fie eine allgenteine SJernunftreligion obtte jebe ^iflorif^e 
3ln?nüpfung nnb ohne Sognten ober ein Konglomerat ans 
Krftreuten ^Religionen, Kulten nnb ^ilofofernen ober 
eine weitmafd)igc Speofop^ie ft>nfretifHfd>er 2lrt ober auch 
eine religionslofe 2Beltanf<hauung an bie ©teile bes ©fjri* 
flentnms fegen, Siefen 33eflrebungen ift bie 2fnfityt ber* 
jenigen entgegengefe^t, welche an ben überlieferten formen 
ftreng fejl^alten nnb baburd) S^rijbentnm nnb Kirche über 
bie Krifen jeber nenen ©egenwart hinweg in alle 3uftwft 
retten $u Tonnen meinen, gmfötn biefen (Extremen be* 
wegen ficb ^a^lrei^e ^ermittlungsoerfuche, 3** folgen 
9>erfpeftioen nimmt bies Q3ud) infofern Stellung, als es 
ben Dtachweis erbringt, bafj bas S^riftentnm eine lebenbige 
3ufunft ror fi<h bat nnb mit ihr bie SDtöglicbfeit, ficb jnr 
Unirerfalreligion jn entwicTeln, Siefe (Entwertung barf ju 
feinem SBefen gerechnet werben, ©d)on in feinen Anfängen 
finb bie ©runbjüge oorbanben, mit benen es auf eben bie 
(Entwicftungslinie gefirellf wirb, bie jnr 3tusbilbung ber 
unirerfalen Religion führen rnufi, 

$ür bie 3lnnäbernng an bies £kl ift allerbings nicht 
nur erforbertid), baf bie bem Unwerfalismus günstigen 
Söge folgerest ausgeilaltet werben, fonbern and), ba# bie 
enfgegenftebenben ^emmniffe burd) Untbilbnngen befeitigt 
werben, 35eibes ift im Saufe ber cbriltlidjen @efd>id>te nur 
feilweis gefchehtn, Saher fehlt bem ©fw*1lentum noch 
immer bie ©ignatur ber im eigentlichen ©inne unirerfali* 
ftifch gearteten üXetigiou, 3« tng bejHmmt es im all* 
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gemeinen feine ©renjen* Unb bod) ^eigt teber s2Mid in 
feine ©efchicht*/ bah es fi<h nod) nie auf bie ©auer mit 
einer ein für allemal fertigen, abfoluten formet ^at be* 
gnügen fönnen, fonbern bafi es bei feinem ftets neuen 
Streben nach neuer Sebensluft bie oerfd)loffenen Pforten 
fprengte, um in bie SBeite hinauszufreten* freilich fann es 
nicht munbernehmen, bah in folgen fällen bie alte §orm 
mit ber Stüfhmg unb ben SBaffeti ber SSorzeit fi<h jur 
3Behre fehle* 3lber and) erprobte SBaffen rollen, unb 
fie zerbrechen um fo leidster, je längere 9iaft ihnen oer* 
gönnt gemefen mar* (Es märe lohnenb, bie Kirchen* unb 
®ogmengefd)id;te unter biefem @efid)tspunft barchzugehen 
unb an ber gerichtlichen Eehrentmicflung im einzelnen 
nachzumeifen, mit melden Mitteln neue 3luffaffungen fo* 
mobl burdjgefe^t mie and) abgemiefen morben finb unb 
mie flarf fich bie Stypen ber Sehranfchauung in ben chrift* 
litten Kirchen mit ben ©enerationen geräubert haben* 

3lllein mit einer 3llujt!ration ber (Entmicflung bes Qfyvu 
flentumS aus feiner @efd)id)te befaffen fid> bie folgenben 
Q5lätter nicht* Sie mollen vielmehr bie 5*mge nach ber 5Dtög* 
lichfeit, bah tmb mie fi<h bas Sßrilienftmt zur Unioer fair eli* 
gion entmicfeln möge, grunbfählid) behanbeln* §ür biefen 
3mecf einer prinzipiellen (Erörterung bes zu entmicfelnbenuni* 
oerfetlen ©harafter* ifl es ebenfo ausreicpenb mie um 
erlählich/ auf ben Urfprung bes ©hrijlentums zurüdfzu* 
greifen unb an ben neutejlamentlichen £ppen bes ©hgiften* 
tunts zu nerbeutlicpen, mie oerfchieben bie 3lnfähe unb 
Tluffaffungsmeifen ber chrijtlicpen Religion fchon in ihrer 
(Entflehungszeit maren unb mie ^erfcpiebene (Entmicflungs* 
möglichfeiten bemzufolge non Einfang an beflanben* 3e* 
bod) and) aus ber §ülle bes hiefür zu ©ebote flehenben 
Stoffes mahle ich (im 3* 2lbfchnitte) nnr baSjenige aus, 
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was in näherer 23e$iebung $u bern ©ebanten bes unioerfalen 
©bripentums pept 3m übrigen mupte rücffi<btli<b ber 
blob grunbfäbli<ben (Erörterung bie Jjperanpebtmg tton ©in* 
jelfragen nnb von ©injelmaterial befcbränft werben, fo 
bab and) weber ber begriff bes SSJefens bes <Z\jripen* 
turns noch ber füpematif<be 2lusbrucf ber d>rifHid>en 2Belt* 
nnb £ebensanpbauung eine eigene Sebanbtung finben 
fonnten* 

3ttm 93erpänbnis ber Anlage bes @an$en bewerte 
id), bab ber erpe 3lbfcbnitt ein ©tücf SH5iffenf<jf)aftögefc^ic^te 
bietet, um über bie JSperausbilbung nnb ben gegenwärtigen 
©tanbort bes ^Problems jn orientieren* Sa es fi(b ferner 
in ber @ef<bi<bte bes ©bripentums bwptfäcblid) um 
©ntwicflung nnb ni<bt um (Entfaltung babbelt, fo fab id) 
mich genötigt, biefe beiben begriffe, auf beren notwen* 
bige Unterfcbeibung icp bereite meprfatp ^ingewiefen ^abe 
(in meinem SJmpe „Ser ©ntwicflungsgebanfe nnb bas 
©bripentum" 1909 nnb in ber 3eitf<prift für Sfjeo* 
logie nnb Äircpe 1910, @*406 ff*), in befonberem Hb* 
ftbnitte jnoor jn unterfudjen* 3(ufs ganje gef eben, fam 
es mir im wefentlitpen barauf an, in groben Bügen &<m> 
jnlegen, welkes bie 35ebingnngen für bas SJerpänbnis 
bes ©btipentums finb, bie erfüllt fein rnüffen, wenn es 
fi(b ben ©baratter einer Unioerfalreligion foll jneignen 
fönnen, ben es ja bei feinem erpen Auftreten nocp niept 
befab nnb ber ipw im Saufe feiner @efdf>ict>te jnm $eil 
fogar mehr nnb mehr — im ©egenfap eben in ber reli* 
giöfen ©ntwicflungstinie, auf bie es gepellt warb — ent* 
f<bwtwben ip* 

2Bten, im Februar 1913* 
i j?art 33etb* 



3n|)alt$üer$ei#m$. 
(Seite 

£)te Entnncfllungöfähtgfett be$ (Efjnjlentumä . . 1 
Sa$ Problem bet Entwicflung be$ EbüftentumS »ot unb nach ber 
Ütenaiffance ß. 1). @egenteilige$ fyefibalten an bet fiabilen $otm, 
Ortbobojcie, $pieti$mu6 (<S. 18). Ütationaliflifcbe $erfucbe ber 5lu$: 
[Reibung jeitgefebiebtlidE) bebingter Momente (©. 23). $ant unb 
Siebte (5. 38). ©cbleiermacbet (<S. 45). ©djelling, $egel unb bie 
Jpegelfd^e Geologie (<5. 62). 9titfcf)l, Kaftan, 2Benbt, Sroeltfcb ß. 77) 

Entnncflung unb Entfaltung (Epfgenefte unb Evolution) 86 
9tottt>enbigfeit bet Unterfcbeibung jmifeben Entttricflung unb Enfc= 
faltung ß. 86). EntroicflungSbegriff bet alten 9tatur^^Uofop^ie unb 
be$ $piatoniSmu$ (<5. 90), bei 5lrijtotele$ (ß. 95), bei 3efu$ unb $Pau= 
lu$ (5. 97). Übergang jut Sfteujeit (<5. 99). EpigenefiSgebanfe 
üon £. gr. 2Bolf ß. 107) unb Ütour (<S. 111). Seine $lnroenbung 
auf bie ©efdfjicbte ß. 122). 

Die ^etmgcftalt beö E^tiftentumö ...... 138 
3efu 9teligiom>anfcbauung (S. 138) unb Anbahnung be$ UniöetfaliS: 
muß butdb Aufhebung bet gefefslicben unb nationalen <Sd)tanle 
(ß. 145). Fortführung unb Ergänzung butcb Paulus ß. 149). Saö 
{fteue im paulinifdjen S^puS (S. 157). $Paulini$mu$ unb 9)tyfterien: 
futte (S. 172). Set jobanneifebe £ppu$ ß. 180). 

Die Entwicklung ber Kultur- u. Unberfalreltgton 193 
©runbfäblicbe £eben$bejabung, aber ^ulturfremb^eit be$ Urcf)tijtem 
tum$ ß. 194). 93etbültni$ oon Äultur unb ^Religion ß. 196). Ent: 
witflung beS Ebrifientumö $ut 33ucf)teligion; beten SBett unb ®e= 
fa^t (S. 203). Sie fßerabfolutierung be$ EljriflentumS unb ba$ in 
ibt gegebene JpemmniS be£ UnioetfaliSmuS ß. 216). -Dtiglicbe 
Unterfcbeibung jmifeben Äetn unb Schale (S. 227). $lbftreifung 
pattitularijUfcber Jpemmniffe ß. 238). Unterfcbeibung be$ Efoteri: 
{eben unb E^oterifcben (@.246). Xbeologie berJpeil$tatfacben(S.254). 

Da$ untuerfale E^njlentunt al$ Offenbarung^? unb 
ErlofungSteltgton .......... 263 

Oer teligibfe ©laube ß. 264). Sie Offenbarung in ber ©efd)icbte 
unb ihre Überlieferung (S. 267). 3nfpir<*tion$tbeorie unb Ejcflu: 
fioität be$ Offenbatung$anfptucbe$ ß. 269). Offenbarung al$ 5tuf: 
bellung be$ Safein^wecfeS unb Enthüllung be$ höheren ßebenö 
(S. 282). Ummanblung be6 £eiben*> in £ebenSenergie (S. 291). 
Ser Sob unter biefem ©eficbtSpunft ß. 297). Entbinbung ber bb<b: 
ften £eben$frdfte unb 2eben$jiele (S. 302). ©ott unb 2öelt, ebrijb 
lieber 9Roni6mu$ (S. 313). £eben$bejabung unb Unfterblicbfeit 
(5. 318). Sie Erlbfuug bet- Seicht: unb (Schwermütigen ß■ 327). 



©ie (£nttutcf(ungöfäf)igfeit brö ®)riftentum6. 

3n einem 3eitalter, ba$ auf faß allen ©ebieten ber (Er* 
fenntniä ben fegenäreichen (Einfluß ber Tlnmenbung 

be$ (EntmictlungSgebanfeno erprobt ^at, follte e$ jn ben 
©elbßoerßänblichteiten gehören, baß auch bie chrißlidje 
Steligion ißre (Entmidlung nid^t nur bur<hgema<ht ßat, 
fonbern ßat burchmachen muffen, nnb baß e$ unmöglich 
iß: anzunehmen, baö ©ßrißentum oon ßeute tonne mit 
bemjenigen be$ Anfangs oertaußht ober gleich gebaut 
merben* ©leicßmoßl begegnet man noch immer ber 35e* 
hauprung, bie gefamte (Entmicllung be$ S^rißintnmö fei 
eigentlich nur al$ eine §ehlenttt>icflung $u bezeichnen, fie 
fei eine (Entartung, bei ber ba$ eigentliche ©runbmefen 
be$ ©ßrißentnrnö immer mehr verloren gegangen fei* 
35iefe feltfame SJteimmg läßt fi(h ger abezu bie altpro* 
teßantifche nennen, fofern fie bie Übertragung ber $or 
allem gegen bie mittelalterliche .Kirchen* nnb Eehrentmicl* 
lung gerichteten ©efdßcbtöbetrachtung be$ 3(ltproteßanti$* 
mu$ auf bie gefamfe Saufbahn be$ ©ßrißentnrno oon 
feinem Urfprung bis in bie ©egemoart bebentet* 35er 
.Katholizismus hat jeberjeit in feinem eigenen Fortgänge bie 
normale ©eßaltung ber urfprünglich fd;on in ihrer Sülle 
gegebenen 2lnfä£e ber chrißlichen Religion erblicft nnb 
hat leinen Seruf in fich, feine bogmatifch als folgerecht 
erllärte (Entmictlungsridßung jn reoibieren nnb bie fri* 
tifche @onbe baran zu legen* hingegen ber ^Proteßantis* 
mus trat fchon mit bem @afce ins Sehen, baß im Saufe 
ber oierjehn ^ahrhnnberte ber @inn bes Dienen $eßa* 
mentes anf ben .Kopf geßellt fei, baß bie ^5apßtir<he bas 
3lntid)rißentnm repräfentiere nnb baß ber Teufel in ihr 
auch ben ©lauben ins ©egenteil oertehrt, weil ben 3Cr* 
53etl), Die Öutwi’cflung beö Gfjriflentumd. 1 
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tifel '.'cu bei- Steetyffertigung allein bttrd; ben ©lauten 
oerbreingt, l;abe. 

2>er ifltprotejlantißmuß felbfl l;at febod; biefe 23c= 
tradüungßweife nicf>t uneingefd;ränft burebgefüfirf. 35enn 
er fiat nid't nur bie grofje SJlefirjabl ber in ber fird;lid>en 
©ntwicflung enfflanbenen ©ogrnen übernommen unb ju= 
näd>fl im grojjen unb ganzen bie fd>olaflifd>e SOletfiobe für 
bie tfieologifdw Arbeit beibel;alten, fonbern er f;at fid> and; 
bei ber Befolgung bcc ©ebanfenß, bafi baß Dleue Sejla* 
men refpeftioe bie SSibel bie abfolute 9lorm für alle Scfn'cu 
nnb SKiten ber d;rijllid;en jvird)e fei, fef;r halb cor um 
überwinblicf>en Jjpinberniffen gefefien. @o l;at and; ber HU-- 
protejlantißmuß burd; biefe tatfäd)lid;e Unmöglidffeit, fid) 
auf bie alleinige unb unbebingte ©eltung bcs biblifcpen 
Äanonß ju flellen, bereitß gejeigt, baß nidit nur ber .Kanon 
nid»f bie alleinige Quelle ber d)riftlid;eti ,Kird;em unb Sef;r* 
bilbung gewefen ifl, fonbern bafj er fie aud; md>t fein fann 
unb bafj mit ben biß^cr erfolgten ©ejlaltungen beß ©firi* 
ftenfumß baß ©nbe aller dwtfllicben ©ntwicflung feineß» 
wegß gefommen ifl. 

£>aß QJewujjtfein con biefem @adjwerf>alt ifl aber 
in ben erflen brei Jjpalbjabrbunberten ber proteftanfifdfen 
^^coJogie nur wenigen Scannern gefommen unb nirgenb 
fo beutlid) erwacht wie in bem bioinaforifcfien .Kopfe eineß 
©eorg ©alijrt. (Sr trat benn and), »on feiner umfaffenben 
©rfenntniß ber l;iflcrifd)en SOtotioe unb ülidftlinien auß, 
in ben entfdjiebenflen ©egenfafs jur fonfeffionellen ißolemif 
unb genof alß föater ber ^renif unb beß „©pnfretißmuß" 
auf lange fjinauß infolge beß Übergewidffß ber fonfeffio* 
ncllen (Eiferer fein ßorjüglid>eß unb feinen S3erbienflen 
entfpredtenbeß 2fnfef>en. ©ine flare ©rfenntniß febod; 
baoon, bafj bie d)rifllid;c Sfeligtcn einer über if;rc ur* 
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fprünglidje ©ejtalt hiuausführenbett ©ttmicflnng beburft 
hat unb mithin bebarf, fyat erfl: mit berjenigen ^eriobe 
bes europäifchen ©eifteslebens fid? zu bilben begonnen, 
mit ber fid> bie ©egenmart nad? rücfmärts zur (Einheit zu- 
fammenfd?ließen barf, mit ber 2fufflärungSzeit, fo baß fich 
fagen läßt, jene (Erfenntnis gehört ber mobernen 3^* <*«• 

Saß fid) bie geizige ©genart mb insbefonbere bie 
miffenfchaftliche Sage nnferer 3e^ nad? rüclmärts in ber 
(Epoche ber 2lufflärung abfdjließt, ift in gemiffem 23taße 
eine millfürliche Begrenzung, mie jebe anbere berartige 
Begrenzung and)* 2Ber fie ootlzießt, muß fid? betonet fein, 
baß fie mehrfache j?orrefturen oerträgt unb forbert, ja 
er mirb biefe Äorreftnren gelegentlich felbfl burchblicfen 
laffem Siefer Umjlanb fam aber nicht hebern, baß 
überhaupt ^ifborifche Begrenzungen oerfucht merbem 2Bas 
oor allem gegen bie hier ins 2fuge gefaxte Begrenzung an¬ 
geführt merben fann, ift nicht fo fehr bie in ber heutigen 
tmb in ber rationalißifchen bebeutenb anbers orien¬ 
tierte gefd)id?tlid)e Befimtung unb Söertfdjä^ung ber @e- 
fdhichte als oielntehr bas im neunzehnten 3<*hrhuubert er¬ 
folgte (Eintreten ganz «euer gabtoren in ben miffenfchaft- 
lid>en 3lnfd?auungS- nnb Senffreis* ©omohl bie britifdje 
<Philofophie mie and? ber zuoor nicht geahnte rapibe 3luf- 
jiieg ber Olaturmiffenfchaften in faß: fämtlicßen ihrer 
Steige muh gegenüber ber 3lufblärungszeit als etmaS 
Sbeues bezeichnet merben, bas ein oollßänbig anbersartiges 
©epräge ben Berfuchen bes 3Belt- nnb Sebensoerßänbniffes 
aufgeprägt fyat 2Ber bies gegen bie obige Begrenzung 
anführt, ift ohne Steifet im Stedjt, $ro£bem bleibt bas 
Siecht zur 3ufummenfaffung nnferer heutigen 3eit mit 
fetter bes adßzehnten 3<*hrhunberts begehen, nnb mir fbn- 
nen fagen: es iß ein gleichmäßig anftreibenber 3(ß ober 

1* 
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©tarnt« gcijliger BUbung, ber feine SSßurjeltt im beginnen» 
ben 18. ^ialtrlntubcrf, refpeltire, namentlich wenn man 
ben Blicf über bab europäifebe $ejllanb bitwub auf b<»ö 
brififebe 3nfclrcid) erweitert, im enbenben 17. 
bunbert fyat. 

©iefer Tlnficbt ftebt namentlich bie Untcrfdhißung 
bet' TlufHärungbjeif gegenüber, bie in bet Jhcolcgic noch 
febr üblich ijl. Bei biefer Unterfcbähung ijl ber 3Bunf<b 
ber Bater beb Urteilbfprucheb, bemjufolge bie gefamte 
3fufflärungbjeit nur eine (Spifobe fei, angefüllt mit leid?» 
ten ©nfällen unb einigen beftruftisen ?enbenjen, bie jebodt 
jum @lüd wieber »on ber Bilbfläcbe beb gerablinigen ge» 
fcbi<bfliü)en Sortgangb noch eben rcd)t$cttig t'erfdttt'tmbcn 
feien, um nicht großes Unbeil ju fliffen. ©er 2Bunf<b 
feboeb, eb mödjte mit bem 9fafionalibmub alfo fein, jer» 
fcbellt an ber einfadjen bißotifcben 3atfäd)lid)feit, baß bie 
widjtigjlcn wiffenfcbaftlicben SJletboben unb bie fritifeße 
©tellung jur Überlieferung auf allen ©ebieten beb Stßiffenb 
unb ^üblenb in eben jener Seit ibre ©runbtegung erfahren 
haben, ©alt it'cbcr bie frttifdte 'Plnk'fi'pbic alb folcße noch 
bie Dlaturbeobacbtung im einzelnen bamalb fertig mar, 
nod> bie bifarifebe SÜlcfßobe einwatibfrei gebanbbabt 
würbe, bah für alle biefe Beflrebungen nur erft bie Tin» 
fäfse mübfam unb allmählich bamalb gefunben würben, ijl 
felbjltterjlänblicb. Sßoltl aber läuft bie Tlufflärung in bie 
aller fpäteren ^bilbfbpbt* irgenbwie wegweifenb »oran» 
gebenbe unb auf bie attalßfifcße ©rfaffung ber ptßilofopßi» 
feben Aufgabe bureb Socfe fufenbe ^Mnlofopßie eineb 
Jpume, in bie mit lauter neuen ^rageflellungen auffretenbe 
unb bie heutigen fragen unb üOletboben feimbaft in ficb 
tragenbe ©beologie eineb ©cbleiermacber, in bie fobmo» 
logifebe Betrachtung eineb Saplaee, in bie großjügige ©ar» 
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Bietung Be$ entwicflungstheoretifchen ©eBanfenS für Statur 
unB @efRichte Bei ©oettje unB $erBer auö, %f)u Un- 
oollfommenheiten wurBen Burch Biefe 2(u$täufer uuB Bie 
fie anwenBenBen ©eijter üBerBoten uuB üBerwmtBen, ihre 
Siete erfolgreich gefrönt, 

@ehen wir Bie Biftorif^en Sufammenhänge Be$ neuen 
@eifte$leBen$ unter Biefem @efid)t$punft Ber neuen §rage- 
Rettung unB SDlethoBe, unter Bern ©efichtspunft Ber <Pro- 
Blemformulierung unB ^roBtemBeBanBtung an, fo werBen 
n>ir jenen nicBt 0tecf>t geBen fömten, Bie Biefe unfere Seit 
mit Bern 16, ^aBrBunBert zufammenfchliefkn motten, @e- 
wif ijt Baran fo oiel richtig, Bafj oBne eine reformatorifdje 
Zat; Bie rnutig an alten ©eiftesBefifc Bie fritifcBe @onBe 
legte, Ber 2Beg zur neuen ©eijteäfreiheit nie gewonnen 
wäre, ®ie ©urdjBrechung Ber mittelalterlidjen 3lnfdjau- 
ungsweife mar Ber $eBel, auf Beffen 3trm Bie neue 3fuf- 
faffung entporftieg, Allein zwifcpen jener Seit unB Ber 3(uf- 
ftärung liegt eine ganz anBere, Bie fid> aBermals in Bie 
betten Ber früheren Betrachtung BegaB unB Bie mir ge¬ 
wöhnlich als Bas Seitatter Ber protejtantifdjen Drtho- 
Bojrie Bezeichnen, ©iefe wollte Bie rechte ErBin Suthers 
fein, unB noch heute Beruft fid) Bie neue ÖrthoBopie auf ihn, 
@ie %at ein Siecht hierzu; Benn teiBer f)at Suther felBft, 
nad)Bem er Bie inBioiBuelte ©eminnung ©otteS für fid) 
erreicht unB für Bie anBeren empfohlen, nicht Bie i?raft 
gefunBen, Ben neuen ©tanBpunft gegenüBer feiner fdjo- 
laftifdjen ^erfunft zu Bewahren, (Er oermodjte feine 9)tan- 
nigfaltigfeit religiöfer Erfahrungen unB Erregungen zu 
oerftehen, lehnte mpftifche unB täuferifche Bewegungen hurt 
aB unB üBerliefj fi<h, um fid) jeBer eigenwilligen Sleligiofität 
Zu erwehren, Ber ©chotajlif, Bie er Bod) nur Bileftantifd) zu 
geBrauchen oermochte, ®ie ^erfon 3*fu, Bie @aframente, 
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bie ©nabe, ber Sottcßbegriff fel&ft würben nun wieber 
in bie Sonnein bet @d)ultbeologte gejwüngf. Unb bamit 
wucßß fein fdwtt früh vorhanbener -hall gegen 3lrijtoteleß, 
gegen bie tphilofophie überhaupt unb gegen bie „Vernunft'', 
bie nach if;m alß Seufelßorgan fid> in bie Religion mifchfe. 
Dlicßt nut für ihn feit'ft würbe biefe Spaltung feiner 
©eele in bie ©cele beß frommen Sttöndjeß unb bie beß 
freien CReformatorß verljängnißvoll. Sie ©cnerationen 
von jwei ^ahrhtmberfen übernahmen von ihm jugleid) 
mit einem religiöfen ^nbivibualißmuß ein neueß fchclafti 
fcpeß 3ocb, baß erjl abgefchüttelt werben mußte. Saß 53er* 
bienfl ber 2lufflärung war eß, auf ben urfprünglichen Seift 
ber freien Äitdjengrünbung jttrücfgegriffen unb baß Älei* 
nob jener großen SBerbejeif, bie in vieler JjMnficht fo flägltd) 
enbefe, für bie 3ufunft gerettet unb verwertbar gemacht 
ju haben. 

93on ber Oienaiffance war bie 2ßertfd)äfjttng beß 
3nbivibuumß über bie 2llpe;t in ben Jpumantßmuß gewan* 
berf. 2Baß bie Sicino, spetrarca, <pico bella SOliranbola 
empfunben unb fi<h erarbeitet hatten, war im mufianifchen 
Greife gepflegt, in ber (Erfurter btmtatujltfdicn Sdntlc 
auf ben ©tubenten l'tttbcr unb anbere übergegangen, hatte 
in jenen ben Anfang für neueß geiftigeß (Empfinben unb 
Senfen gewirft, war in anberen Männern aud) wohl 
gelegentlich ?u einem Sam* aufgelobert, baß gegen bie 
Sunfelmänner emporjüngelfe. (Eß war aber ber Sunfc 
unter ber 3tfd>e geblieben, unb erfl bie 3lufflärung hat baß 
SDlofiv, baß fepon in ber Dtenaiffance gelegen, ergriffen, 
.jpat bie Dtenaiffance voll QJewußtfein bie Autonomie beß 
^nbivibuumß proflamiert, fo hat ber 3(lfprofeflautißmuß 
alle im Sinuc biefer Sreiheitßibee auftretenben QJejlrehun* 
gen verbammt. ber ^3rapiß war bie inbivibuelle ®e» 
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bunbenfyeit bes SftittelalterS mb bes Altertums hiebei4 
eingefügrt, meid) legeres ja ebenfalls nad) Suflel be Sou- 
langes’ oor^üglidyer ©garafteriftif nifyt einmal bk $8or- 
flellung ber inbioibuellen Sreigeit Bannte* Sreilidj regte 
fidj im 2lltprotejlantiSmus and) immer mieser bk (Erkennt¬ 
nis, bag bk Steligion nur im münbigen SDtenfcgen gebeizt, 
derjenige ^Reformator, ber bas <Prin$ip biefer Sreigeit 
unmittelbar aus ber Ütenaiffance empfangen gatte unb oon 
ignt buregbrungen mar, S^ingli, ging leiber $u früg bagin, 
unb fomogl bie presBgteriale mie bk Ianbesfird)Iic!>e §ornt 
ber neuen 2Beife bes ©griflentumS t>erafefd>ieb>ete bie praf- 
tifdje 3nlnffung jenes ©ebanfens* Sag gleichfalls ber 
3fnfag ber proteftantifdjen ©emeinfdjaft bem 2?ebürfnis 
nadj freier religiöfer 35emeglid)Beit entfptungen mar, $eigt 
bie Sülle oon aus biefem SJoben emporfleigenben @eften 
unb neuen (Erfaffmtgen ber Religion unb (Sittlichkeit* he¬ 
figen fie and) burdjgängig ein mirres, jügellofes Steli= 
giensmefen, bem ftets bie .ßonfequenj ber 3(nfchauung 
feglt, fo finb fie bodj ein geilen oon Ee&enbigfeit* (EBenfo 
j'ebodj, mie fie für fid) felbfl bas Seugnis bes EeBenS liefern, 
fpreegen fie über ben firdjlidjen ©oben, bem fie entflam¬ 
men, bas Urteil ber Ungenügenbgeit unb ermeifen aud) 
an igrern ?eil bie fcgulmägige üKidjtung bes ^Proteflantis- 
mus als eine JpalBgeit, bie oormiegenb bie Sornt bes ber 
Religion eigentümlidjen fonferoatioen ©runb^uges ijl* Sie 
religiöfe Befreiung Beburfte $u igrer 2luSlöfung meit flär- 
ferer, oon äugen aus ben übrigen geijligen 35ebürfniffen 
fid) ergeBenber SÜlotioe* Sa biefe erfl mit ber 2lufflärung 
einfegten unb oon igr per eine religiöfe 3luffaffung in bie 
2Bege leiteten, bie mir als OleuproteflantiSmuS Be$etd)nen, 
fo fcgliegt fidj unfere 3<ü* in religiöfer ^infiegt mit ber 
attfklärerifcgen Rammen- 
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2ln<B für bie fatBolifdfe $ird)e felbft Begann btt 
Dteforotgeift feit ber Stenaiffance mirffam $n werben* ©afi 
bk Zapfte fettet4 £age, mäBrenb fie mit btt ^erflelTtmg be$ 
äußern gnftanbes ber bnrd; ba$ aoignonefifdje (Sjril nnb 
$aBlreid)e politifdje SGBirren ferner gefdmbigten ßirdje ganj 
befdjaftigt maren, für bk 3lnfnaBme intelleffuetler ttttb 
afi^etifd^er 3been nocB %tit fanben, ift f)cti) an^nredmem £>ie 
glätte t>ctt Männern mt ©atwnarola waren oon betten 
Supers gar nid^t fo Derfdfieben, wie ba$ befonberä oon 
fatBolifcBer ©arjtellung ber ^ird>ettgefd>id>te öftere be* 
Rauptet wirb* S5or altem waren bcibe barin gleidjgejtimntt, 
bafj fie eine Reform ber £ir<Be mit ber ßirdje nnb nnter 
Selaffnng be$ fird>lidf>en ®ognta$ anjtrebten. Snt^cr felbft 
Bat jia nicht ben entfdjeibenben 3lnfto§ $u einer Steoifion 
be$ ®ognta$ gegeben; feine Äritif am f)tt$tbtad)ttn 
3>ogma mar geringer als biejenige sieter anerfannter 
£eBrer ber fatBolifd^en j?iref>e* ©elbft ber Eingriff 
anf ba$ fyktatfytffyt ©tjflent ift bei Sut^er jnnad)fl 
fefnnbar, wennfdjon er alsbamt jnm Jfpauptpnnft wnrbe* 
2>er £atBoli$i$ntttS fyat ftbod) feine feit beinahe $wei 3<>B*5 
Bnnberten gefüllte ÜKeformbebürftigfeit enbtid) im ?ribem 
tinifdfen Äonjil offen anerfannt mb in ben decreta et 
canones bes ßonjils $tt beliebigen gefugt, nnb bie fatBo* 
lifdje @efd)id)t$fd)reibnng zögert fytutt burcbanS nicht, am 
jnerfennen, bafj bie beutfdje ÜKeformationsbewegung fowoBl 
$n einor 93ermittlerin ed)t religiöfen Sebent geworben ijt 
als auch ben 3lnftofi $tt jener „JanternngSarbeit in ber 
fatBolifdjen Äirdje felbft" gegeben Bat nnb bie „Stolle eines 
fdtarfen bk $ur ©tmtbe gefdjäftig fpielt"*1) 3m 
beffett f)*t <ut<B ber Seift ber ?lnfHärungS$eit nidjt blof? 

*) Gilbert (£Ijt!jarb, £)et 3tatFjofiäigmug unb ba£ jn'anjicifte 3a^r^un^ett’ 
Neunte big jmolfte 5tufl. (1902.) 6. 126—128. 
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ber 2Beiterentmicfelung bes ^rotefamtismus, fonbern and) 
berjenigen bes Katholizismus mefentlicbe ©ienfa geleitet* 
SDtan fann biefen (Einfluß zunäcbjf an einzelnen (Erfd;ei* 
nuttgett bemerfen, auch mm fie feinen offiziellen ^atafiet 
befomnten fyahen. $ie Sinie bes 0tationalismus mürbe 
eingehalten unb aufs feinffe ^«gef^t^t oon ©eorg Jfatmes, 
bet, oom 3*wifd ausgehenb, bntd) beffen Überminbung $nm 
Offenbarungsglauben führte unb bie fitd)lid)e Sehre als 
eine vernunftgemäße barzufalten liebte. ®a er jebod) feinen 
©tanbpunft auf bie Formel brachte, man fönne nnr gl am 
ben, mas man am 93ernunftgrünben, theoretifchen ober 
praftifeben, für maßr erfannf habe, fo mürbe feine Dlicbtung 
1835 von ©regor VI. verurteilt. ®ie Sehre 3lnfon ©um 
thers, bie ein fühner 93er fueb iJ^ilofop^ifcber Klärung 
bes fatholifdjen Sebrfbfauts mar, mürbe ebenfo mie ber von 
Belgien far fi<b neu ausbreitenbe Dntologismus fall ge* 
fallt. 

Öficbtsbefameniger fjat fi<b ber ©eijl ber 2(uf* 
Härungszeit ein mm and) befdjeibeneS 0tecf>t innerhalb 
ber fatholifcben Zfyeologie zu verfdjaffen gemußt. ®as 
fommt vor allem batin zum 2luSbrucf, baß bie bi^^erige 
vormiegenbe 53efcbäftigung mit ber ^pafrologie bureb ein 
feßr reges apologetifdjes nnb reXigionögefd)icf>tlidf>eö 3u* 
tereffe ergänzt morben ifa 2Benn (Ehrhurb1) unter 953ür* 
bigung biefes £atbefanbes beflagt, baß ber fatßolifcben 
Kir<be nod) fein großer ^ilofo^ifd^cr ©eijf gefebenft 
mürbe, ben man in Analogie zu ber neuerlichen 3nan* 
fprud^naßme Kants für ben «Profefantismus als ben 
fo^en bes Katholizismus bezeichnen fönne, fo fpricht fi<b 
aud) in biefem ©efiberium bes bebeutenben fatßolifdjen 

9 (Eljrfyatb ö. a. £>., 0/217, 
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Sogmenbiftoriferß baß Q3cbiirfniß nach einem bie alten 
©runblagen überbolenben mobernen 23iinbniß ber fird)* 
liehen £ebre mit ber jeifaernäfien 'pfmoioobic auß. Allein 
ber »on (Sl;r^arb beroorgebobene üDlangel fattn erfl bann bc= 
lieben »erben, wenn ber .ftatbolisißmuß felbfl betn ©efamt* 
geifl ber Dleujeit fi<b erfd>liefjf nnb bem Sßerfbanbniß einer 
«Pbilofopbi« Eingang gewährt, bie nid>f Olepriflination ber 
Httfife, fonbern §unbamcntierung ber SBeltanfcbauung auf 
bem ®oben ber mobernen (Erfenntniß fein will, hingegen 
bat ficb bie fatbolifebe ?bco!i.v,ic — nnb baß bejeugf eben 
ihre SBenbung ju bett in ber Hufflärung gefunbenen «pro* 
blemftetlungen — ben fragen nad? ber SSegrünbung ber 
Religion im mobernen ©eifleßleben, nad> bem Sßefen beß 
©brtftßnltttKß im 3ufammenbange mit ber allgemeinen 
Sbeorie ber Dteligion eifrig gewibmef. 3a ben von ber 
mobernen Dlafurwiffenfcbaff bargebotenen «Problemen einer 
religiöfen 2Belfanfiebt fiat ber apologetifdfe (Eifer fatboli* 
f<ber Geologen fi<b »i«I reiflicher nnb eingebenber $u* 
gewenbef, nnb bie «Pflege ber allgemeinen Sleligionßge* 
ffifte ifl innerhalb ber fatbolifdjeu ‘Jficologic umfaffenber 
in Eingriff genommen, alß »on feiten ber profeflantifcben 
tbeologifcben SGBiffenffaff. 

Sie HufHärung würbe im 3abre "1800, nad>bem 
fie bereifß auf eine eigene @ef<bicbfe jurücfblicfen fonnte, 
»on bem Kantianer Sieftrmtf alfo beflimmf: „Sie Sen* 
fungßart unb bie Sßillenßmajrime, auß ber Sßormunbfcbaff, 
bie ba nicht fein foll unb bie aueb nicht ifl, wenn man 
nur will, b«muß3ugeben, ifl Hufflärung, unb ihre burd) 
fie allmäblid) errungene Frucht ifl Hufgeflärtbeit." 3u* 
gleich meint berfelbe «Pbilofohb/ biefen ©rtmbfaf? ber Huf* 
flärung ergreife ber 2Dlenfdj urplöhlid), fobalb er fie 
begriffen unb bie ©elbflänbigfeit beß ©eifteß fd)ä(5en ge* 
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lernt £ube, bemt: „fie ijl bie UmfRaffung ber feigen 
mb faulen ©enfungöart ju einem (Entfd)luü, felbfi: tätig 
burd) eigene Vernunft jn fein*"1) Sie fü^renben SDlän* 
ner ber 3iicf)tung maren fid> alfo bemufit, ben 23rud) mit 
ber mittelalterlid)en 2Beltanfd)auung im ©egenfa^ gegen 
religiöfe Zvabition oolljogen $u ^akn, unb fie mollten 
gerate in biefer ber retigiöfen Überlieferung entgegen* 
gefegten Stiftung aufflärerifcfy fein unb mirfen. Tiber bie 
(gntbinbung ber fpe^ififd) religiöfen ^ritif mar bod) erft 
auf bem ©rtmbe be$ gemeiteten miffenfd)aftlid)en Jg>ori= 
$onte$ unb ber neuen miffenfd)aftlid>en Sftetljobe erfolgt, 
bie gerablinig $u ben SQtetljoben geistiger n>iffenfcl>aftlid>er 
Arbeit umgebilbet morben ijt 33or allem mar e$ ein rafdjer 
Tluffctymung einiger ©ebiete ber 9iaturerfenntni$ unb ber 
ermacfjenbe biftorifd)e @inn, bie bem Spalter ber Tluf* 
Harung — neben feinen i^m eigentümliefen ©nfeitigfeiten 
unb QJefclmänffeiten — baSj'enige ©epräge liefen, ba$ 
jngleid) ba$ auf bie Tlufflärung folgenbe 2falmbuttbert 
beftimmt f)at. 

9)tan barf fagen, bafj e$ bie ötaturmiffenfdjaft mar, 
meldje jnerfl: ben 35licf be$ 9)tenfd)en für bie Srfenntnte 
einer neuen 2Belt meitete* §ranci$ 35acon eröffnete ba$ 
17» ^aljrbunbert mit ber Srfenntniö, bafj ber SSerjlanb 

an fiel) $ur (Sntbeclung ber SBakbeit unfähig ift; baü t>iel** 
me^r eine ftjflemafifd^e 9taturburd)forfd)ung für bie SBelt* 
erfenntniä unerläfüid) ift. Sa$ $unt g^ecte be$ 9latur* 

erfemtenS angefiellfe QJjrperiment mürbe oon i^nt jnm erften 
3)tale ausführlich befprod)en[naturaminserare, introspi- 
cere] unb metbobifcf) burd)gefübrt* ©eine ©cfyule ift e$, 
menn 3obn Code, Sescartes’ Tlnnafjme angeborener 3been 

*) 3* Dieftrunf: Die Oleligion ber SDtönbigen I, 9. 
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Bejtreifenb, alte Smpfinbung fonfequenf fenfim(ifHfd) er» 
Harfe. ®tei<Bjeif*g naBrn fid> ber 95egrünber ber mafBe* 
mafifdiett unb Ttftronomie ©alifet ber fopernifa» 
ntfdten ©ntbeefung an unb »erraff tf;r ju Bebeufenber 93er» 
Breitung. Kepler unb Ütetvfon Bauten bie Ttjtronomie ju 
einem gefeftigten SBiffen vom Sßkftafl aud. ®ie matf;e» 
matifdten (grfenntniffe von SeiBnij unb bie von biefem 
Genfer felBft voltjogene Ttntvenbung berfetBen auf bad 
9taturgef<BeBen ermöglicBfen bie erfte 93orjtellung von ber 
fontinuierlidt fortfdtreifenben, befjenbenjmäjjig anfteigenben 
organifcBen (Eittivicflung. @o ift ed bem allerbingd vielfad) 
ftarf retarbierenben SeiBnij ju bauten, bafj genau ein 
^a^rBunbert vor Sartvind erfter Konjeption ber Ttrfen» 
entjteBung ber 26 jä^rtge K. §r. Sßolf 1759 burd) feine 
bamatd nid)t Bead)fefe „theoria generationis“ ben mirf» 
Iid>en cvigenetifdicn (gnttvicflungdgebanfen für bie orga* 
nifd)e Dnfogenefe, für bie SnttvicHung bed (Sinjeltvefend 
and bem CSt, aufftetlfe. Ttld ©oefBe feine ^ftanjenmefa» 
morpBofe gefunbett, entbeefte er in SEßolf einen „trefflidten 
SßorarBeifer", ber bie 3bcc ber organifdren QfnftvicHung 
ridjfig erfafit. ®iefe £inie ber OtafurBefratpfung lief map* 
renb bed 1$. ^^BunBerfd in Jjperberd BapnBre<penbe 
geniale Intuition bed QSvolutionidmud attd, bie Sief* 
trunf für feinen ald „®efep ber SSernunffeinpeif" Ber* 
jufteltenben SDtonidmud üBernapm. SDlif ber Ttufftettung 
bed meniftifdien iprinjipd, tveltped für bie organifdje 2Belt 
bie Kontinuität alter formen unb bedBatB „bie Unenb» 
licpfeit ber 3'l'tfd)cngtieber innerBatB jtveier '3frten/y Be» 
paupfet, bad 3tufftcigen ju Bö Bereit ©affungen natp ber 
lex continui in natura poftufierf unb fämflitpe (ginjelfräfte 
bed SEBeltpaudpalfd in einer einjigen rabifaten, b. B. aBfotu» 
feit ©runbfraft jufammenfaft, paf bie voraBnenbe ober 
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bmnaforiftge (Epo<ge ber 9Jtoberne, bie ber (Einjelarbeif beb 
gorfcgerd woraufging, igrett JPiö^cpunft erreicht unb in ber 
?georie rortreggenommen, trab eb in ber §olgejeit audju* 
führen galt unb gilt1). ©abtird) jeigf fid) reeftt beutlitg 
bie enge Bufattmtengegßrigfeit jener 3«it beb 17. unb 18. 
3agrgunbertd mit bent 19. unb 20. ©abei ig fi<g fotuogl 
Berber tnie £ieftrunf ber Unmöglügfeit beb 9fa<gtreifed aub 
ber (Erfagrwtg trogl betrugt. Scgtcrcr nennt bemgemäg 
bie Äonfinuifat ber Sorm „eine ^fccer ber fein fon= 
gruierenber ©egeuftanb in ber (Erfahrung je aufgetriefen 
trerben tarn'1; unt fo inniger jebodt> fagt er ben 
mengang ber Wirten unfereinanber, bie „feinen Übergang 
bureg einen «Sprung" erlauben. 

dpattb in J|?anb mit ber freien SJeobacgtung ber Dlatur 
ging bie (Emanjipafion »on ben fir<gli<g auforitafiren §ef 
fein, ©er £on, ben 2cde angab, blieb ber gerrfd;enbe 
auf lange. 2Bie er feinen anerjogenen ^>urifanidmud in 
inbepenbenfifegem unb lafifubinariggem «Sinne jur 25e* 
grünbung tuirflieger ‘Jrommigfeit trenbefe unb bedgalb 
einen ror ber SSerttunff begegenben ©lauben, eine mit 
unferem erfagrungdmägigen SEBiffen ren ber SEBelt über* 
einjtimmenbe Offenbarung jur Tlnerfenttung bringen 
trollte, fc gaben bie englifegen unb franjofiftgen „©eigen'', 
bie Solanb, Sinbal, «Egubb, fotrie bie (Enjgflopabigen bie 
S3ernunff jur obergen Slwgferin eingefegt unb bad «Egrigen* 
tum ald ein rernünffiged unb not mysterious, bager aueg 
fo alt wie bie «Scgöpfung erflarf, unb fo gaben bie beutftgen 
Tlufflärer ron (Egr. §r. SEBolff an bad (Egrigentum mit 
aller rernünftigen (Ertragung in (Einftang ju fegen fieg 
bemügf. ©ie anbere CHicgtung inaugurierte ©arib Jjpume, 

2) ‘JHeftrun!, a. a. £>., II 40—48. 
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ber $nnäd)jt weniger bnrch feine tiefe Unterfnchnng über ba$ 
ntenfchliChe (Erfenntnis vermögen wirfte al$ bnrCh feine 
„natürliche @efd>id>te ber Religion" von 1757, bie bartat, 
bah bie ^Jr>^ot^etifd>e Urreligion feine$weg$ ein fytyx fitU 
tiefer 2Dtonothei$mn$ gewefen fein fann, fonbern ein nieb* 
riger ©eijterglanbe, ber nicht bern vernünftigen Renten, 
fonbern vielmehr ber bnrch fiuvtyt vor fChlintmen nnb Jjpoff* 
nnng anf beffere (Ereigniffe erregten Tlffeftualität nnb %tna* 
gination entfprnngen ijt J^nme ging hiermit ftbon über ba$ 
allgemeine Olivean ber 3(nfflärnng$$eit fofern er 
nicht mehr bie SSernnnft al$ bie Qnelle ber Religion hi«tf 
(teilte, fonbern bie Religion als eine irrationale ©rohe be* 
fchrieb, ©eben wir an biefer ©teile bavon ab, bah bie 
englifche nnb fran^öfifche Tlnfflärnng fcblieblicb jnm 25rnch 
mit bem (Ehriftentnm führte, xoäfyunb bie bentfehe 2lnf* 
Jlärnng, gefren ihrem Urfprnng ans ber optimiftifdjen £3er* 
mittlnngstenben$ ber Seibnijfchen .Kirthenpolitif, immer bie 
SSerföhnnng von Sh^iftcntum nnb $eifgemäber Q5ilbnng 
als ihr £kl feftißttlt ^ebenfalls ift über biefe ©ifferenj 
ber ©tanbpnntfe fyimuü bie allgemeine ©ignatnr jiener ge* 
waltigen (Epoche ber ©eifteserhebnng bie, bah man fi<h 
nicht mehr mit ber in ber $atfad>e ber .Kirche nnb ihrer 
Überliefernng gegebenen Q5ehanptnng ber SBafwheit nnb 
(Einjigfeit ber chriftlid>en §orm ber Religion begnügte, 
fonbern nach einer von Jener alten Tlntorität gänjlich nn* 
abhängigen Q5egrünbnng fragte, gleichviel ob eine folche 
wirflich $n erreichen war ober nicht 

®ie nnmittelbar anf bie Tlnfflärnng folgenbe Seit 
hat bie groben Probleme, bie von il;r anfgeworfen waren, 
nicht $n würbigen gewnbt (Es waren befonbers bie jwei 
fo verfdjiebenartigen phüofabhtf<hett @rnnbanfd;annngen 
.Kants nnb Jpegels, bie bnreh bie eigentümliche 3lrt ihrer 
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pofitiven SBertfcbähung bes (E^rijlenfumö, beim einen aus 
ber praftifeben Vernunft, beim anberen aus ber abfoluten 
3bee ^ergeleitet, bie eigentliche religionspbilvfobbif<be 
§rage ber 2tufHärung verbrannten» 2Benn and) gerabe 
unter ben erjten Syiachfolgern beiber 2>enfer einige maren, 
bie bas Problem bes @eltungsbereid;es ber <brijilieben 
Religion einer vorläufigen Söfung entgegenfübrten, bie 
nicht gan$ im @inn ihrer SOleifter mar (Sieftrunf, S^uer* 
bacb), fo ijt hoch erft bie neuefte £ät eben biefer §rage 
mieber ernjl^aft nabegefreten, um fie nicht mieber aus 
bem 2(uge $u laffen, bevor fie eine unferer heutigen miffen* 
fchaftti<hen Sage entfpredjenbe Tlntmort erhalten fyat (Es 
ift babei freilid; megen ber langen verfloffenen 3^if^enjeit 
nid)t mobl ju ermarten, bah bie $bef*u ber 3lufflärungs* 
Ideologen unb ^hi!ofoph^n uo<b rücfhaltlofe 3uftimmung 
erfahren* immerhin aber ijt es billig, ihres ©tanbpunftes 
ju gebeuten» §inben mir bod) fyitt bie $rage geftellf, ob bas 
Sbrijientum ben 2lnfpru<b auf 2llleingültigfeit mit Siecht 
erbebe, ob in feiner tircblicben unb bogmatifeben Raffung 
bie mabre SO^enfthbeitöreligicn enthalten fei ober ob es von 
feiner urtyrnnglidjen ©eftalt her $ur univerfalen Sleligion 
merben tonne» 

»häufig genug ijt in gut gemeintem (Eifer für bie 
d)rijtli<be .Kirche ben Slationaliften biefe $rageftellung ver* 
argt morben, ohne bah man fid) beffen bemüht gemefen 
märe, bah bie .ßirebengefebiebte in fajt jebern ^Sabrbum 
bert bie Stauten von Seuten aufgejeiebnet fyat, bie eine 
2lufbefferung ober (Ergänzung bes ©briftentums, rninbe* 
ftens bes ihnen aus ihrer .Kirche befannten ©brifteutums 
verlangten, praftifd) anftrebten ober tbeoretifd) vertraten» 
3u erinnern märe febon an bie SOtontanijten unb an 9>lani, 
bie burd) ihre tyxoyfyttk bes ©briftentums vollenbete @e* 
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ftalt bringen mollten, an ben spaulicianer ©ergiuS, an 
jablreicbe SJltjftifer bes frühen unb fpäferen SDlittcIalfcrss, 
bi«, felbjt im Scfiij ber unmittelbaren ©inmirlung beö 
„flie|jenben Siebtes ber ©ottbeit" ober birelter fortlaufen» 
ber Offenbarungen, über bas bunfle unb unjulänglicbe 
Dliveau ber biblifeben Religion fiel) binausgeboben fühlten; 
an bie ©elf« bes 3lmalricb von Q3ena, bie mit ber 25«baup» 
tung einer breifadjen gefcbübtlicben 3nfarnation biefenige 
bes ^eiligen ©eiftes täglich für bie J£>erftellung bes SBelt» 
enbes am SEBerte erflärte, unb jrnat nicht bloß unter 53e» 
laffung ber fircblitben formen, fonbern ausbrüeflieb aud> 
im 3lusblict auf eine Seit/ ba mit bem mirflicben Anbruch 
ber Jtperrfcbaft bes ©eiftes auf (Erben viele fircblicbe ©in» 
riebfungen abgeftbafff fein mürben. Sie offenbarungsge» 
fcbidjtlicbe Äonftruftion von brei ober vier SEBeltjeitaltern 
mar eine im Sftittelalfer fel;r beliebte SÖletbobe, um eine 
Sttöglicbleit ins 3luge ju faffen, mie mit bem Einbruch bes 
lebten Reiches bes ©eiftes ober bes emigen (Evangeliums bie 
rechte Söollenbung bes ©briftentumS in einer §orm anbeben 
merbe, bie in ber neutejtamenflicb begrünbefen Steligion 
noch nicht enthüllt mar. 3» ben an von Slora 
angefcbloffenen S5ruberfcbaften unb ben 2lpoftelbrübern, 
beren Jpaupt SulcinuS mar, finb biefe ©Wartungen ge» 
pflegt morben, unb fie befunbeten, bajj lebenbige Srömmig» 
feit allemeil ihre eigenen SEBege geben mill unb muh unb 
fi<b nicht an bem 23u<b (laben allein genügen labt. 23ei ben 
Käufern, Ouäfern unb anberen ©elfen, bei ©mebenborg 
unb feiner „neuen .Kirche", bei Dtofcnfreujern mie ©perber, 
in neuen SOleffiaffen unb ©brifluffen mie 3«an Stapler ift 
immer unverhohlen unb in vollstümlicber SEBeife bas 23e» 
flreben bervorgefrefen, neue Offenbarungen, neue SEBabr» 
beiten, neue ^erfpeffiven ju geminnen. Stie mürben biefe 
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Parteien unb SOtänner, vor bk §rage gepellt, behauptet 
^aben, bap fie über bas OßrifientUOT hinauftgeganflen 
mären, aber in SBahrheit fugten fie nach etmas 93oll* 
fommenerem als mas ihnen Dteues $eftament xmb £ir<he 
botem 

9tun mar, me aus bem bereite (Ermähnten hervor* 
geht, bie ^Reformation biefem 3}ebürfniS in feiner 2öeife 
entgegengefommem Jjpatte fie bo<h bie von ihr vorgenom* 
mene Änberung allein bamit begrünbet, bafj bie urfprüng* 
liepe ©epalt bes nad; ber 93ibet mieber h^g^ 
ffellt merben folle* Unb fomohl bas Spalter ber Stefor* 
mation felbp, mie bas ber Drthobojrie befanben fi<b in 
bem Irrtum, ihr ®(mipentum fei bie ÜReligion mb @itt* 
liebfeit bes Steuen Sepaments* Ser ^protepantismus fe^te 
fieb bur<b biefe ©elbptäufcbung von vornherein in einen be* 
benflicben JTlaebteil gegenüber bem .Katholizismus, ber in 
ber ^rabition von je ein urfunblicbes Sftittel befaü, eine 
über ba$ Oleue Sepament hi«^tts^ehenbe SReligionsform 
für authentifch zu erflären, nnb ber beshalb in richtiger 
2Bertfd)ä£ung bes (EntmicflungSgebanfenS biefer $rabifion 
felbp eine perennierenbe, ununterbrochene 2Beiterbilbung 
Zufpraeb* %nbm fieb ber <protepantiSntuS bem gegenüber 
auf bie heiliBe ®cprift allein berief nnb püfcte, vernichtete 
er auf jegliches Mittel bes §ortfcbrittes nnb fe^te ficf> bei 
jeber mirflicben Steubilbung, bie ja unvermeiblieb mar, ber 
©efahr ans, für untren gehalten zu merben« SDiefer 33or* 
mnrf mar aber unausbleiblich, fobalb ber tatfächlidje Unter* 
fdjieb bes protepantifeben nnb nrchriftlid>en ©eipes zum 
35emujjtfein farn« 3n biefem $$alle fomtte nicht verborgen 
bleiben, bap ber biblifd>e ©rnnbfa^ bes ^rotejfantismns 
(bas fogenamtte formale Prinzip) überhaupt nidjt eingehal* 
ten merben fonnte« Unb naebbem von einigen mbpifeben nnb 

sBetl), Sic (Jntrotcflunu fcc$ (Sfyriftentum*. 2 
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rationalen greibenfern n>ic $onrab ©ippet mit feiner 93er* 
tünbigung ber ftetigen Offenbarung in ben oon ©ott $u 
feinen Organen erforenen 9ttenfd;en ober oon bem oaga* 
bnnbierenben Johann C^rijHan (Ebelmann mit feiner glei* 
eben ©eringfebähung jeber Religion nnb feiner ^kntifi* 
jierung ber oerfebiebenen Stcligionsmeifen ^infid;tlid> ihre* 
fernes nnb 2Berte$ in unfid;erem Saften ba$ geblerbafte 
ber fireblieben 2fnfebauung $u faffen oerfuebt mar, §aUn bie 
93erfu<be eingefeht, metbobifdj junaebft ben Rebler rid>tig 
ju beftimmen nnb bann ihn $u befeitigem 

Siefe 93erfud;e laffen fid) in $mei klaffen febeibem 
Sie einen arbeiteten mit ber 3lbfid)t, bie ur<briftli<be 
Dteligion&meife ttollfommener be^uftellen, um alfo bei ntög* 
lid)ft enger Anlehnung an bie 3uftünk einer fernen 93er* 
gangenbeit auf (Entmiellung be$ S^riftentmnö $u oerjift)ten: 
ba$ ift bie pietiftifefte nnb fupranafuraliftifdje Sftebtung* 
Sie anberen aber, bie eine fefte 2Bertfd)ähung ber Äuftur* 
guter nnb 3lnfd)aunngen i^rer eigenen &it befaßen «nb ba* 
ber an menfdftidje (Err ungenf (haften nnb an §ortfd)ritt 
glaubten, erhoben angefidfts ber (Einfidft in bie Unmög* 
liebfeit ber 3«rndfd)ranbnng auf ben urfprünglid^en Sfeli* 
gion^nftanb bie gorberung, altes bas aus ber urfprüng* 
lieben §orm ber d>riftlid>en Steligion, mm biefe Ofeligion 
für bie ©egenmart bienlid) fein folle, aus^ufebeiben, mas 
bem ©eift ber neuen 3eit fremb ift, bas bloß „temporeit" 
nnb „lofal" SBertoolle* Sas ift bie rationaliftifd;e 0?id)* 
tung* 03eibe Ortungen traten baber in ©egenfab $ur 
Ortbobojtie unb mirften jebe an ihrem Seite nnb mit ihren 
fonberlidben Mitteln auf 3erfe£ung ^eltenben Sogmen* 
fomplepes fyin. Sfber mit einem funbamentalen Unterfeßieb 
im (Enbergebnis: bie erftere Sfiebtung trachtete in mög* 
liebft ftrenger Surebfübrung bes UrtppuS d^riftließer 9ieli* 
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gion einen feflen, firabtlen ^obejtr jn gewinnen, bet4 für alle 
Seiten abfolnte ©eltnng fyaUn maß, nnb nnr bnrcfy bie Urn- 
biegang biefeö ©ranbfa^es feiten^ ber jmwt ermähnten 

dE> nnb fdwärmerifd angewandten (Elemente gewann 
hier ber ©ebanfe ber SSBeiterbilbnng nnb inbivibaellen (Er- 
nenernng bes religiöfen ^anbamentes Sinn nnb 33oben» 
3>ie rationaliflifde SXidjfnng Win^egen fagfe fid) mehr nnb 
mehr von ber alten 2lrt ber ©efdjidts* nnb SGßeltbetrad* 
tnng los nnb wollte nnter 3uörtmblegang allgemeiner reli- 
giöfer ^beenbilbnng nnb bnrd bie 3lufjtellnng eines all¬ 
meinen, nict>t einengenben ©rnnbtüpns nnr ein §elb er¬ 
reichen, anf bem eine ftetige SSBeiterbilbnng ber inbivi- 
bnellen nnb zeitgemäßen Sßeife ber grömmigfeit fid ergebe» 

SMefer SXidtung mar aber bie 3ufanft Vorbehalten» 
Sas vergeht man ohne weiteres, fobalb man fid) Itar 
madt, baß fie eben borf einfe^te, wo bie Otenaiffance 
anfgehört hatte, nnb baß fie mit ber SBieberanfnaßme nnb 
Söeiterbilbang jener 9)totive ben mobernen ©eift fefter 
grünbete» Sie zog bie nene .Konstellation ber geijtig-wiffen- 
fdaftliden Sage, bie fid feit ber Stenaiffance gebilbet, in 
ihren Sienjt» Sieben ben 9tatnrwiffenfdaftw waren bas 
eine nene Soziologie nnb im 95nnbe bamit eine nene ge- 
fdidt^hüofophifde nnb religiöfe 2lnffaffnng» Senn bie 
Stenaiffanee felbft war eine praftifde (Ernenermtg ber @e- 
fellfdaft nnb wanbelfe von ©rnnb ans bie 3fnfd)annng vom 
gefellfdaftliden 3«fantmenleben ber üStenfden nnb von 
ber ©efellfdnftsgefdidte* 2Bie bie Stenaiffanee, anfs 
©anze gefehen, fid als gewaltige (Emanzipationstat bar- 
ftellt, bnrd bie ber mittelalterlide Sftenfd fid) von feber 
3lrt Autorität befreite nnb ^Hbivibaam wie ©efellfdaft 
eigengefe^lid vergehen nnb regeln lernte, fo verbanb fid 
bie rationaliftifdc Senfweife mit berj'enigen 2lnffaffnng, 
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bie itt SStirbigung »on Äaufaljufammenbang unb SOtecba* 
nisntus bcö @cfd;cl)cn5 baö 9)tenf<benleben ni<bt mehr 
nach einem von übender ibm aufgebürbefen unb äufjer» 
lieb »orgejeidjnefen, fonbem nad) einem ber 9)tenf<bbeit 
felbft immanenten 3WC(f unb na<b einem autonom in 
ber SOlenfebheit tvaltenben Sebensjweef beurteilte, ba< 
ber bad SBunber unb bas greifbare (Eintreten bes 
Übernatürlichen in bie irbifebe (Sphäre aus ber Begrei* 
fung unb Deutung ber 2Belt»erbältniffe auSfcblofi. (Es 
mar eine laufaHojiale, bem fircblid;en (Supranaturalismus 
abgeneigte 3litfd)auung. 3>a£ einjelne (Erfenntniffe bes 
Olaturjufammenbangs nicht mit eittjelnen Sähen ber Bibel 
über bie Olafurwelt flimmert wollten, war bas SOlinbejte 
unb fam faum in $rage angefiebts ber fi<b barbiefenben 
neuen methobifeben 2lnfcbauung. Bielmebr entfteht burd» 
bie Beurteilung bes inbivibuelleit wie gcmeinfd)aftlid)cn 
Sehens nach einem bureb bie 9Kenfebb«it ju finbenben, bureb 
fie auSjufübrenben unb ju fleigerttben 3^^ eine neue 
bijtorifcbe 3lnfdmuung von ber SOlenfcbheit, bie bas <Para« 
bies unb golbene 3eitalter niebt mehr rücffcbauenb am 3ln* 
fang fiebt, aber eigentlieb and) nid)f am ©dilufi ju »er* 
wirflieben benft, fonbern bie auf einen unenblieben §orf* 
fd>ritt ber SOlenfebbeit ausblidt. SBäbrenb bisher bie gaitje 
2Belt genügenb begriffen febien, wenn man wu£fe, ba£ fie 
als ein ©offeswunber entfianbett ift unb regiert wirb; ja 
wäbrenb überhaupt anher bie firddid) befürwortete 2Belt* 
auffaffung gleiebfant mittels bes SBunbers bie CRäffel bes 
©afeinS erllärte unb bas SEButtber unter bie BorauSfehuit* 
gen bes 2Betf»erftänbniffes jählfe; wäbrenb alfo in ber 
■Jat baS SBunber unb oft aueb fpejiell bie SBeisfagung famt 
ihrer (Erfüllung bas brauebbarfle Beweismittel ber Oleli« 
gion für fid> unb ihre 3nfHtutionen gewefen: fo wirb jetjf 
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bie gefamte SBirflichfcit aus bem ©cfichtspunft bes Äaufa* 
litätsgefeljes betrautet unb jenes SBJunber, bas bie 2Biffen* 
fchaft nur mehr au« ber Überlieferung fennt, wirb heften* 
falls jum Objfeft bes 33eweifeS, fofern überhaupt an jener 
Überlieferung ein 3ntereffe befielen bleibt. 

©iefer Sßanbel fällt jum Seit au dt auf Steduiung bes 
©influffes antifer ^pfnlofoplnc. 'Plateitisnuis unb @foi* 
jismuS mitfammen fiärften bas ©efühl eigener Roheit unb 
©üttv'crwanbtfdmft bes SDtenfchen. J^affe fidt bas mittel* 
alterli<t>e 3nbi»ibuum begnügt ju glauben, bafj bie Kirche 
mit ihren Organen unb 3nftifutionen für fein J^eil forgt, fo 
nährte bie SKenaiffanee bas 9?ewufjffein, bah ber SOtenfch, in 
bem ja göttliche Äräfte wohnen, auch in religiöfer .Öinftdu 
etwas freies unb ©elbftänbiges fein müffe. Bugleich ge* 
langte aber auch bie sott ber Kirche bei ihrer ausfchliefjlichen 
Bewertung ber biblifchen Offenbarung gänjlich auSgefchal* 
tete ftoifche 3bec »on ber nicht örtlich wnb jeitlich gebeut« 
benen, fonbern allgemein fi<h »erbreitenben göttlichen Of* 
fenbarung unb »on bem allgemeinen SBirfen ©otfes burch 
ben göttlichen £ogoS (Xdfo? aireptiatixd?) wieber ju 
3tnerfennung, unb biefe 3b« ftäljlte nicht nur bie fift* 
liehe, fonbern auch bie religiöfe 3lufonomie unb feiste ben 
SEBert ber firchlicherfeits für ejeflufi» erflärten einen Offen* 
barung, bie ba fobifijiert war, aus bem Vorrang ber 
3flleingültigfeit herab. ©aju trug ferner ber gar nicht 
neue Zweifel an ©otfes SEBelfleifung unb an bem Urfprung 
ber 9Belt aus ©oft bei, ben fchon etwa taufenb 3<*f>re ju»or 
jum QJeifpiel 3)larcion fo formulierte: SEöie »erträgt fich 
biefe materielle ©diöpfuttg mit bem ©ebanfen eines gei* 
fügen ©otteS? ©er ber SEBelf unb bem SDtenfchengeifte ein* 
wohnenbe ober immanente ©oft fleltfe fich gegen ben 
nur ber Äirche immanenten ©oft in «pofifur. iveitt 2Bun* 
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bet4, bab es fo tarn» 2Bar hoch ber eigentliche 25egrünber bes 
»Katholizismus, 2luguftin, ebenfalls nid>t burch ben ©eban* 
fett ber fircblicben Autorität, ben er bernad) ftabilierte, 
fonbern burch bas vom Reuplatonismus übermittelte 35e* 
mubtfein ber ^mmanenj ©otfes im menfchlichen Seben 
über feine S^fel vorgebrungen» ©afj bie (Schriften 
^Petrareas, ber ben geifHgen 2öeg bes Sftonifafobnes nach* 
manbelte, von ganz ©uropa mißlungen mürben, zeigt, ein 
mie vortreffliches Heilmittel gegen bie ©eiflesfnechtung bes 
SJtittelalters bie 3eit iw ©ebanfen ber göttlichen %mma* 
nenj anjunebmen glaubte» ©as für bie ReligionSgefd)id)te 
unb für bie 35emertung bes überlieferten Religionsfpftems 
mistige (Ergebnis ber (Epoche mar, mie es von ©iltbep1) 
genannt mirb, ber „religiösmniverfalijtifche ©(jeismus" 
b» b» //bie Überzeugung, bab bie ©ottbeit in ben ver* 
fchiebenen Religionen unb <Pbtfofopbien gleichermeife mirf* 
fam gemefen fei unb noch beute mirfe"; nicht eine blofie 
Theorie, fonbern eine im eigenen Seben ben SDlenfchen ber 
Seit aufgegangene SBabrbeit» 

©er 3lltprotejlantiSmus fyat biefe SDlotive, aus benen 
er felbji zum $eil menigfiens berjtamrnte, nicht voll ver* 
flanben, man fann fagen, er blieb unmobern» (Erft bie 3(uf* 
Härung b<*l bie .Konferenzen aus ber ©rünbungszeit bes 
sproteftantismus z« z^ben ermöglicht unb ben Reupro* 
teftantismus gefchaffen, ber burch Heranziehung ber ge* 
fd)ichtlid)en inbivibuellen unb miffenfd)aftlid;en 25übungS* 
mittel bem 3beal, bas zu Einfang bes 16* ^ubrbunberts 
vorfdjmebte, gerecht zu werben begann» 3lber auch noch bie 
erfte Seit ber 3lufHörungsperiobe mar unficher in ihrer 
religiöfen Stellungnahme» 3u tief mar bie burd) ^abrbum 

1) Btd&w f. ®e\d). b. Pilofopfjie 1892 (93anb V) 344 ff. 
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berte angemöhnte S«t* oorgefe^ten Autorität ein- 
gemurzelt, als bafi man ohne fefte Dtorm ber religiöfcn 
Srage fyättt näher treten können, 21n bie ©teile ber oer* 
abfd)iebeten formen mürbe bie and) oon ber ©cholafiif 
empfohlene bes Dlaturgefe^eS gesellt* ©ie §olge mar nur, 
baft ber biblifdje $anon burd) bie natürliche Vernunft er* 
gänzt unb abgefchmädjt mürbe, moraus bann bie umgefehrte 
Sttapime gefolgert mürbe, ba£ bie Vernunft burd) bie 
Offenbarung ergänzt unb oemllfommnet morben fei* 2Cn 
biefer mühfamen Berbinbung oon Vernunft unb Offen* 
barung, oon natürlicher unb übernatürlicher Offenbarung 
erfchopfte fid) bie oon ber Seibn4*2ßolfffd>en@tbuleherfom* 
menbe Dteligionsmiffenfchaft* Bon einem pofitio braud)* 
baren, neuen 2lufrifi mar noch feine Diebe* 2lud) bie tüd)* 
tigen Arbeiten ©ernlerS führten nicht meiter als bis $u 
folchem populären BitbungSgemifd), bent flachen hinter* 
grunb ber nüd)ternen, oielberebeten berliner 2lufflärungs* 
ftimmung* Sie einen, melche mit logifd)en ©rünben argu* 
mentierten, geffanben nadj ber 2lrt Eocfes bem 
ben Borzug ber Beglaubigung unb frühzeitigen (Ergänzung 
ber natürlichen Dleligion z«/ ben anberen fielen mit ber 
übernatürlichen 3efu$offenbarung, tefp* and) fd)on mit 
ihrer Sinzigfeit alle SSJertmerfmale ber Dteligion überhaupt 
bahin, fo baf ihnen bie Dteligion in ^llufionismus oerfanf* 

3n biefent ©emirr oon Halbheit, Snergielofigfcit unb 
@leid)gültigfeit ragt für lange 3eit als einzige fefte ©äule 
unb megmeifenber SKarfjfein Seffing empor, beffen ernjfer, 
felbflänbiger ©imt burd) feinen Brief an Ditcolai oon 
1769 beleuchtet mirb: „©agen @ie mir oott ber* 
linifd)en Freiheit z« benfen unb z« fd)reiben gar nichts» 
@ie rebuziert fid) einzig unb allein auf bie Freiheit, 
gegen bie Dteligion fo oiel ©ottifen zu durfte z« bringen 
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alö man will. Unb biefer §rei$eit muß fid> bet red>tlid>e 
SEftamt nun halb $u bebienen fchämen." ©en @tunb für 
biefe 3lbfage Seffingö an bie „ölifolaiten unb 93er*Q3iefter* 
ten" bann man in bem Urteilt über bie neu entftebenbe 
Geologie finbett, ba$ er im Brief an feinen Bruber aus* 
fließt: „2Bas geben mid; bie Ortßoboren an? oer* 
ad;te fie eben fo feßt wie bu. Sttur verachte ich alte neu* 
mobifcbett @eifUid;ett nod) meßr, bie $ßeologen t>ieX $u 
wenig unb ^^ilofop^en lange nicht genug finb." 3n bie* 
fen 2Borten liegt ein Programm» ©aber erging es felbß 
bem oerjlanbigen DieimaruS in ben 2Cugen SeffittgS nicht 
beffer als ben Dlifolaiten: mit ben bisherigen @füßen einer 
göttlichen Beglaubigung burd) 2Bunber unb Söeisfagungen 
fiel and) bem Betfaffer ber „SGBolfenbüttcler Fragmente'' 
bas gan$e (Tßriftentum. 5«»* Seffing bi^Öe3en folgte aus 
bem 3«fnmmenbrud; fetter morfdjen @tüßen äunädfjt, baß 
man fid> nad) anberen @tüßen umjufcbauu habe ober auch, 
baß man bas Sßrijbentum felbjf genauer ins 3luge faffe. 
©enn nicht einmal bie Unoollfommenßeit ber cßtijHicßen 
@aße fömte wiber ihre Jjperfunft attö göttlicher Offen* 
barmtg angeführt werben, weit feiere Unootlfommenßeif 
eine febr $wecfntäßige 2fnpaffung an ben BilbungSjuftonb 
ber SDtenfcßßeit fein fann. 

hiermit finb wir an bem großen ©djritt angelangt, 
bett Seffittg tat, bas ©ßerna feiner „(Ergießung bes 9ften* 
fdfengefcblecßtes" tft hiermit angefdjlagen. 2Bitt man oon 
göttlicher Offenbarung fpreeßen, fo grenzt es fd)on an 
fäjterung ißtes Urhebers, wenn fie eine oollfommene ge* 
nannt wirb. ©as würbe ja bebeuten, baß @ott feine weife 
Dlüdfficht auf bie jhtfenntäßig fortfd)reitenbe ^affungs* 
fraft ber SSttenfcßen naßm. 3nbem Jeffing biefem @e* 
banfen zufolge bie Offenbarung als göttlidjje (Sr^ießung 
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bes SOtenfchengefchlechtS bejfimmt, iff bie 2lnnahme ber Hb 
fol«theit btt Offenbarung Don oornherein abgemiefen* (Es 
verhalt fich mit ber religiöfen (Erziehung mie mit bem 
elementaren Sfechenunterricht* „2ßollten fid) bie @<hüler 
an bem oorausgefehten §a$it begnügen, fo mürben fie nid>t 
redmen lernen mb bie 2lbfid)t, in melier ber gute Stteifler 
ihnen bei ihrer Arbeit einen Eeitfaben gab, fehlest er- 
füllen* Unb marurn feilten mir nicht and) burch eine D?eli= 
gion, mit bereu hiftorifchen 3Bahrheiten es fo mißlich aus- 
fieht, gleichmohl auf nähere unb beffere begriffe Dom gott^ 
licken SBefen, Don nuferer Statur unb Don unfern Verhält* 
niffen $u @ott geleitet merbeit fönnen, auf melche bie 
menfchliche Vernunft Don felbft nimmermehr gefomtnen 
märe?"1) 

3nbem Seffing nach ©ernlers bebeutfamem Vorgang 
jmifchen ber hiflorifchen (Einrahmung unb bem $ern bes 
£hriflentnms unterfchieb, fanb er fich in Dölligem (Einflang 
mit bem Sragmentiften, ter auch bie Religion (Ehrifti 
unb bie gemorbene djrijUiche Religion als jmei 
ganj Derfd^iebene Singe unterfchieb* 3fus biefer (Ein- 
ficht, bie bei ben fpäteren Sleligionsgelehrten ber 2fuf^ 
Härung bas Sunbament mürbe, refultierte bann erjt bie 
§rage, ob benn nicht auch basjenige, mas aus 3efu Religion 
gemorben, (Efmiftentum genannt merben fön ne* Siefe §rage 
fonnte nur bann bejaht merben, memt bie Religion 2Sefu 
nicht eine mit ihrer urfprünglichen ©efe^fheit abfolut fer¬ 
tige, fonbern eine ber 93eroollfommnung fähige ober, mie 
man $u fagen pflegte, eine „perfeftible" ©rohe ijt* SaS 
$hema ber ^erfeftibilitätstheologie ijt hktmit ge¬ 
geben* 

93or altem ifl aber $u beadjten, bah tton Seffing 
*) (Jtjteljung be$ 9Kenfd)ettgefcf)led;tg, 5 76. 77. 
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im ©egenfah $u ben früheren religionSphtfofabhtf^n 2(n* 
fä^en bas Problem in einem befonberen, pofitioen @inn 
geteilt ifi, momit namentlidj bie englifdteijtifcbe §rage* 
fleltung überholt mürbe* Sie beifiifche @d)uie mollte bie 
ben ernten Smifl mit fid> füßrenben @ä£e ber pofitioen 
Sieligion, bie ja mit bereu ©eftalt medjfeln unb baßer $u* 
fällig finb, bureß ben gemeinfanten i?ern aller Religion 
erfefcen, fomit bie Religion an fid) als bie natürliche Sie* 
ligion nnb biefe als bie ben SQlenfdjen mefentlicße unb $u* 
ftänbige anfeßen* Seffing bagegen ^atte, mäßrenb bie beut* 
feßen 2lufflärer oor ißm unb and) bie meinen nach i^m 
genau bie Baßn ber (Snglänber meiter manbelten, bas gan$ 
anbere £id iw 3fage, bas bureß feinen großartigen @e* 
banfen ber (Erhebung bes Sftenfcßengefcßlecßts gegeben mar* 
(Sr mollte nid>t einen allgemeinen Äern ber Sieligion als 
Sieligion an fid) ßerausfdjälen* Senn er manbte eine im 
©runbe entmidlungstßeoretifdje BetracßtungSmeife an, bie 
ben übrigen fehlte ober ßöcßftens febr mangelhaft oon 
ihnen gehanbhabt mürbe* (Ss ift bebeutfam, baß bie 
(Scßmelle $um Sieuprofeftantismus mit ber erft oiel fpäter 
mirflicß burchgeführten entmidlungsgefcßicßtlicßen Betra<ß* 
tung bes ©fjriftentums Übertritten mürbe* Seffing fonnte 
ihr gufolge eine immer gleicßbleibenbe Religion, eine Sie* 
ligion, bie als gleicßbleibenbe mertooll bleibe, nicht ju* 
geben unb folglidj bie Slebuftion ber „pofitioen" Sieli* 
gion auf bas natürlidje fittliche Bemufttfein unb feine 
metaphßfifdjen ©ubftrate nicht gutheißen* Siefer Sia* 
tionalismus miberftrebte feinem cntmicflungStheoretifcßen 
(Sntpfinben, bas er auf bie pftxßologifdje Betrachtung ber 
ßiftorifeßen Steligioneu angemenbet miffen mollte1)» 

x) ^tcUid^ l)at £effingS „STjiefjung teg ^enfdfengefcftfedjtg" in tiefer 
Jpinfid^t einen großen ^efjler, intern fie ten @cf)ein entfielen läfjt, alg fei 
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(Sitte ähnliche (Erkenntnis ber religiöfen (Entmicflung 
fpricht *$erber aus, ber fi<h ebenfalls oornebmlid) auf bie 
biblifche Sorm ber Stcli^ion fonzentriert* 2Bir hören ben 
gelehrigen Schüler (Semlers, memt Berber bie flimatifdje, 
nationale mb Malt (Erklärung ber 25ibel forbert, bie 
nicht ein 25uch btt beutfchen ©egenmarf, fonbern ein 25ud; 
ber orientalifchen Vergangenheit fei, bie and) feine (Samm¬ 
lung oon bogmatifchen Vemeisjlellen, fonbern eine „(Stu¬ 
fenleiter ber religiöfen (Erkenntnis" fei* 35ie ©ogmatif 
hat nach Berbers ridjtiger .Kritik immer ben fehler einer 
fd)iefen Stellung $ur Q3ibel gemacht, inbem ihre (Stellung 
feine grunbfä($li<he mar* (Entmeber meidet fie jn meit oon 
ber Vihel ab, inbem fie ihr eigenes Spftern baut, ober fie 
greift, memt fie fid) jfreng an bie 95ibel zu beiten beftrebt 
ijf, eine einzelne SBenbnng ber religiöfen 3lnfchauung ans 
ihr heraus unb bebanbelt fie als allein gültig, mährenb bo(b 
bie heilige <Scf>rift zahlreiche SSBenbungen bes religiöfen 
Sinns nebeneinanber enthält. Jjpier oernehmen mir ben 
erffen überzeugten 2lttfah ber Sorberung religionsge- 
fd)id)tlid)er 35ehanbtung unb Vermertmtg ber 95ibel, 
eine Sorberung, bie oon Jfperber faft hunbert 3ahre oor 
ihrer taffäd)lid)en (Erfafftntg feitens ber Rheologie auf- 
gesellt morben ift* Q5ei allebem mar Berber mie Sefftng 
überzeugt, baü bas (Ehnflentum bie prinzipielle Vollenbung 
ber religiöfen 3lnfd)auung biete, nnb bie auf einer anberen 
Sinie an bie Unterfdjeibung ber 0teligion 3efu unb ber 
$ird)e fyttanittitnbtn ^erfeftibilitätstheologen fyabtn bie 

ber 9JConotf)eti}mu£ utanfdttglich unb als gebe eS überhaupt feine anbete 
ber €ttt)äfjnung werte ffteltgionSfotm als bie ntonotfjeiftifdfw. 5lüein biefer 
felbft bei ©dfjleiermacher noch wieberfe^renbe Mangel ift butchauS begreiflich, 
ba auf bem fdnnalen SBege retigionSgefd^icF>ttidf>er (£rfenntniffe anbere Ote: 
ligionen noch nicht in fo greifbare fftdfje gerueft waren, bafü fie mit ber cfmfb 
liehen in .ftonfurrenj geftellt werben fonnten. 
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@a<he fo angefehen, als fömtten fie menigflens aus aller 
chrijllichen Überlieferung, f)kt ober ba anfe^enb, bie voll« 
enbete §orm bet* Religion ^erauöbefHllierett* $)as ledere 
rnuf ein befonberer Q3licf auf biefe Siteraturerfcheinung oer* 
heutigen* 

3n ber SSorerinnerung $ur britten Auflage feinem 
Sßörterbuches1) ft%t Heller vorauf, bafi bas Qhriflcntum, 
bas ja $u immer työfymv SSollfommenheit fich entmicfelt, 
beute nid)t mehr basfelbe fein fann, bas es in feinem erfben 
Anfang mar* Unb er fährt fort: „2Bas ifl ©hrijlen* 
tum? SS3as foltfe es fein, felbfl nach bem eigenen Untere 
riebt feinem hoben Stifters? Sollte es etmas anberes fein 
als bie befle SBeisheitslehre $u einer immer höher feigen* 
ben ©lücffeligfeit, mithin unfer Unterricht bamit anfangen, 
mornit (Ebrilhis unb bie 2lpoflel ben ihrigen enbigten?" 
35ie „Cehrfähe" finb nach ifjnt bloß TluSbrucf einer be* 
jlimmten Üehrart, baher nicht jum ©ebäube beS Shoiftem 
tums, fonbern blof $um Q5augerüft gehörig* 3n biefem 
Sinne ff gierte er 1792 feine „Religion ber SSollfomm* 
nern", bie brei Stufen ber cbriflticben Dteligion unterfchei5 
bet* ©er blofe jünger 3efu befi^t noch nicht bie Sßahrheit, 
ihm ifl nur in TluSficht geflellt, bie SBahrheit $u erfennen, 
menn er in 3efu Sehre bleibt* 3n biefem blofen jünger* 
fein mit bem ©lauben an 3efus befleht bas ©laubens* 
chriflentum* ©aran fchlieft fich bas SSernunftchriflentum 
mit bem heutigeren SJBiffen über bas Jpöchfle; es ifl bort 
oorhanben, „mo ber Sttenfdj anfängf, oorn bloßen ©lauben 
jum eigenen Ofachbenfen überjugehen unb fo lange fort* 
geht, bis er $u einem bertthigenben SBiffen gelangt"* ©as 
.Kennzeichen biefer zweiten Stufe ifl eine meitgehenbe Sole* 

*} Heller: SBotterbudfj beS Seiten £ejlamentö. dritte Auflage 1780, 
fcefonbet$j£. XXII, XXXII, 



£)ie €nttt>icUuttgSfäfyigfeit be$ (2Ujtijlentum$. 29 

ranz gegen alle ©hfterne unb Parteien, weil biefe ©tufe 
nur erreicht wirb unter ber (Erfahrung, wie fcfywer bie 
SGBabrbeit ju erringen ijh ©obamt gebt man burd) bas 
„reinere S^rijlentum'' jur Religion ber SSollfommneren 
über, inbem man bie ©% auf wenige willige ©runbfähe 
rebuziert unb bie @efcbict)föreligion in „©achreligion" ver- 
wanbeit, bas ^ijloriftbe SBiffen in ©elbjtgebachteS, ben 
biftorifchen ©lauben in ben „©tauben an beutlich erfannte 
SGBabrbeit". 

Sieftrunf gebt barauf aus, bie von gegiftete 
Dteligion von aller anberen Religion ju unterfcheiben unb 
ihren fyöfymn 2öert barzulegen. 3« biefem 3wecf ftellt er 
fefl, bafj ber ©chritt zur Religion in ber SDlenfcb^eit „im¬ 
mer unter ben klugen unb Trieben ber ^olitif" getan 
wirb unb ba£ allein bie von 3efuS gegiftete Religion 
bies Sttotiv nicht befi^t, fonbern ihm fic3t> enfgegengeftemmt 
bat 3efuö b^be bie ©renze jwifd)en Religion unb ^olitif 
reinlich gezogen unb eine Religion inauguriert, „bie bur<h 
fi<h felbfl ©eift unb SBabrbeit, £id)t unb Seben ver¬ 
breitete"1)* £>er von3efu$ insSeben gerufene SteligionSzu- 
jtanb war ber böchfto gewefen, aber bie (Erbe tonnte bas 
belle £id)t nid;t lange ertragen* ©aber trat eine 2lb- 
wärtsentwicflung ein burcb //3uf^^^/y/ mb auch bie SBie- 
berberjteller im 16. ^abrbunbert entzweiten ficf> aufs 
neue über Kleinigfeiten. SBorauf nun 2:ieftrunf, um biefer 
^eblentwicflung bas ©egengewidjt zu bieten, ben 9tad)- 
brucf legt, bas ift zugleich fein Kennzeichen als edjter 
Kantfchüler, unb barin fyat er bie befte 9?ad)folge ge- 
funben. (Es ijt ber ©ah, bafj bie Religion nur in 93er- 
binbung mit ber (Etbit lebenbig fein fann, unb bafj bie 

x) Stieftrunf: ©njig möglicher 3efu- (1793.) 23—25. 93on 5Ttef= 
tnmf felbfl gefpent. 
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Religion 3efu gerate besßalb \>ott fo großer praftifcber 
SDurcßfdßlagsHaft war, weil fie in bem ^)rinzip ber ©ottes* 
Hnbfcßaft bie 33erbinbung ber Religion unb ©ittlicßfeit 
als bie ^öd>fte, reinjle ber ©eijtesreligion ßinjtellte* 
(Eine SSerbinbung war bas, bereu utmräußerlidßer 2Bert 
erjt neuerbings mit alter ©dßärfe ßeroorgeßoben worben 
ijh 35a es „ganz unmöglich iß> bas 2Befen ©ottes an ficß 
Zu ergrünten", fo iß: bas religiöfe 93erßältnis nur zu gewim 
neu, wenn ber 2Bille ©ottes befannt ift mtb getan werben 
fanm ©ie 35urdßfüßrung biefer Stetigion in ber 9ttenfdßßeit 
iß alfo nur bort möglich wo ein 33erßänbnis bafür oor* 
Rauben iß, baß ©ottes SJBille zugleich bas eigentliche ©efeß 
mtferes eigenen ©eißes iß* SDaßer muß ©ottes 2Bitle als 
Autonomie in uns felbß beßeßen* ®as nennt 3:ieftrun? bas 
//Sreißeitsgefeß"1)* Um bie 35ebeutung biefer burcß Äant 
ßeroorgerufenen SBenbung ju oerßeßen, muß man fi(ß 
Har machen, baß $ant mit feiner wiffenfd>aftlid>en 
Formel oon bem fittlid>en SBillen, ber jugteidß als 
göttlicher unb eigener 2Bille aufgefaßt wirb, jum 
erßen 9ftale begrifflich auSgefprodßen ßat, was bie Re* 
formation in ißrem Anbeginn betont ßatte: bas fitt* 
ließe SGBolten geßordßt nidßt einem befonberen ©efeß, 
bem eine äußerliche autoritäre Rorrn jugrunbe liegt, fon* 
bern es iß mit ber ganzen lebenbigen Überzeugung bes SRen* 
fdßen, folglich aueß mit feinem religiöfen ©tauben innerlich 
oerbunben* Ratten bie Reformatoren, befonbers fiutßer 
unb SRelandßtßon gemeint, bas ©ßrißentum föttne in feinem 
ganzen Umfang unb nad) feiner 93ollfraft nur gefunben 
werben, wenn man Religion unb ©ittlicßfeit jufammen* 
teufe, fo war ßier eine §orm gegeben, in welcßer bie 

0 a. o. .0. 80. 81 ff. 212. 
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9ttöglid)feit bes Sufammenbenfens beiber Safloren gefegt 
war. Unb $ieftrunf bemüht fid), $u jeigen, bah bie brei 
93ernunftibeen (Stetheit, Unterbliebet, ©afein ©ottes), 
bk er nach .Kants Vorgang in ber praftifdjen Vernunft 
begrünbet fein täht, bei bet* Betätigung bes fittlidjen 2Bil- 
lens aud) $u Realitäten werben, bie oon ber tbeoretifdjen 
Bernunft anerfamtt werben. 3:ieftrunf legt, ficb auch 
batin an .Kant anfdjliehenb, bar, bah in nnferer *pflityt* 
erfüllung and) eine (Erweiterung unferes Söeltocrtänb- 
niffes enthalten it, ba mit ber 3luffaffmtg nnferer Pflicht 
als oberjler ©efehgebung and) biefe fittlidf>e Sorberung 
jnm Bejfanbteil bes Söeltganjen gemalt wirb1). 

©egenükr nnferer umfaffenben SBelterfenntnis tre¬ 
ten bann bie altgewohnten ortbobojren ©laubenSfä^e tarf 
jurücf. 3(us bem .Kantfdjen ©tanbpunft, bah t* nnr ein 
einiges unb allgemein gültiges @ittengefe£ gebe, folgt 
für ^ieftrunf, bah t* a«c^> nur eine Religion gebe, bie 
j'ebod) in oerfdjiebenen ©laubenSarten fid) oerwirfliebe. (Es 
war eine rationaliffifcbe 3bee, bie .Kant mit jener Be¬ 
hauptung feft^iclt, es war bie 3bee ber einförmigen ewigen 
Bernunftwabrbeit in einer bejfimmten ®<*ber 
würbe bei ihm wie bei früheren unb fpäteren Rationa¬ 
len alles Befonbere ber einzelnen 3(uffaffung oon @ift- 
lidjfeit unb Religion nidjt mit bem gehörigen SBerte belegt. 
SGBenn nun oon biefer Betrachtung aus bei £ieftrunf bie 
©laubensartifel bes firdjlicben @t)ilems, befonbers bie 
articulipuri, wegen ihrer gefd)id)flid;en Bebingtbeit unb 
ihrer Unableitbarfeit aus ber blohen Vernunft für irrtüm¬ 
liche Bataten &ur reinen Religion unb für partifulariffifd) 
erflärt würben,2) fo war bas, aufs ©anje gefehen, in 

*) Oteligion ber 9)?unbtgen. I, 144. 171 f. 
2) Religion ber 9)?ünbigen. I, 180. 
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bet [Richtung bcö ^ortf(f>ritt«s gelegen, bet bie metaphhfi’ 
fdjeit Sogmen in Sßergleid; mit bet empfunbenen unb er» 
lebten religiöfen 2ßabrl;eit nicf)t ju frfjä^ett vermod;fe. Unb 
fomit log bie Tlbweifung bet verengenden bogmatifchen 
3üge in berjenigen [Richtung, bie fid) bie 3ulunft er» 
obette. Tiber bie QJegrünbung trat teil« falfd), feild mangel» 
haft. 2Benn man nad; Sieftrunf «Id Äennjeichen bet 
reifen Religion bie völlige Unberührtheit bet religiöfen 
3bcen von bet spolitif annehmen foll, fo fml «r freilieh 
bie [Religion 3{fu ul$ fold;e hingeflellt. Siefc felbfl aber 
ifl ihm eine fefle ©röfje, auf welche bie SRenfchen fid; hi« 
entwicfeln muffen. ©r fennt bemnad), echt rational, eine 
unveränberliche ^bealform ber [Religion, bie von allen 
9Renfd;en feber 3«il unb 3»«* erreicht werben foll unb 
fann, unb bie ald bie allgemein ntenfchliche [Religion immer 
biefelbe unb felbfl feiner ©ntwicflung unterworfen ifl. 

Tlnberd ifl ed bei bem tyfyiloiopljtn Ärug, ber bie 
„unverfennbare Einlage unb [Richtung jum Univerfatid» 
ntud" im ©Iwifienfum baraud ableifef, bah 3«fud unb bie 
Tfpojlel feine beflimmte, unabänberlidie Dlorrn aufgeflellt 
haben. .ipier ifl bie ganje ©rmtbauffaffung vom hiflorifdfen 
©hriflentum eine anbere, infofern auf jenen Univerfalidmud 
hingeblicft ifl, ber nur bort möglich wirb, wo für bie ganje 
Breite ber inbivibuellen Tludgeflalfungeit [Raum gelaffen 
ifl1)* Siefe 1819 niebergefchriebene Ttuffaffung flammt 
gleichwohl nibfjf erfl aud bem @<bleierma<berf<hen ©eban» 
fenfreife, wie man bei ber heutigen übertriebenen Sdmeuitg 
ber Originalität @chleiermacherd vielleicht annehmen 
möchte. Vielmehr h<U -ßrug fd;on 1795 unter Betonung 
ber gewaltigen Sifferenjen ber Situationen, Q}efd;äf» 

*) SBifljelm £raugott .ftrug, (5t)jlem ber praftifdfjen spFjilofopfjie, III, £eil: 
(Jufebiologie ober pfjilofop{jifdf)e OFeligionSfefyre. 1819. 246 f. 
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tigungen, ©entarten unb begriffe ber 93ölfer für unrnög* 
lid) gehalten, „baf? alle Stationen ber (Erbe burcb alle Beiten 
binburd) eine nnb biefelbe auf einmal oollenbete Sehre 
glauben füllten"1)* ©ie unummunbene Behauptung ber 
3lbfolutbeit unb Unioerfalität bes ©ßrifbntum* mar fcbon 
bamals fo feiten, bafi ber Jfpollänber Jjperinga mit feiner ge* 
frönten <preisfcbrift oiel bezettelt mürbe, in ber er be* 
bauptefe: „3efus mollte bas gan$e Steformationsmerf auf 
einmal oollenben; feine Sleligion füllte für alle folgen* 
ben ^abrbunberte fein. @o oiel Stationen als nur bie (Erbe 
trägt, füllten burep alle 3^**« eine unb biefelbe Sehre glau* 
ben unb befernten."2) Stad) ber moblüberlegten SDteinung 
.Krugs, ber einen befonbers forfgefd)rittenen ©tanbpunft 
ber beutfepen Sieligionsmiffenfcpaft jener Sage barftellt, 
fann 2$efu Meinung nur bie gemefen fein, baf naep ber 
oon 2fefus empfangenen 3Cnregung bie SDtöglicpfeit für jebes 
einzelne ©lieb ber SOtenfcb>^eit in alle Bwftmft oorpanben 
fei, fo üiele unb fo richtige religiöfe unb moralifepe begriffe 
ju haben, „als naep eines jeben inbioibueller Befdjaffen* 
beit unb Sage möglich" ijt* ©aS Steue Seftament bagegen 
fann niept als „abfolut oollfommene Offenbarung" an* 
gefepen merben, unb in ber Sat haben es bie SÖtenfcpen 
nie alfo eingefdf>ä^t, fonft Ratten fie niept unaufhörlich 
an ihm b^tmtgefünftelf. ©aber faft fiep .Krugs 2ln* 
fiept oom neutejtamenflicpen .Kanon barin jufammen, ba§ 
man „bie cprijtlicpe Steligion, inmiefern fie in ben neu* 
teflamentlüpen Urfunbett enthalten ijt, fcf>lic^>tcrbings nicht 
als bas Nonplusultra religiöfer unb moralifcher (Einfiepten 

x) $tug: 93riefc über bie Sperfeftibiütät ber geeffenbarten SKeligion. 93rolo: 
gomena ju einer jeben pofitinen OteligionSleljte, bie fünftig ben fixeren @ang 
einer fefi gegrünbeten 2Biffenfd)aft roirb gelten fbnnen (1795), 6. 278. 
2) £eringa: Über bie Seljtart 3efu unb feiner Slpoftel mit SÜürffic^t auf bie 
fHeligionäbegriffe unferer ^eitgenoffen (1792), (S. 23 f. 
<8etl), Die <£ntn>fcfltui?r t>e$ (Sfirfftenttmiä. 3 
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anfeßen fönne, fonbern aucß ißr nocß in mancher JjMnficßt 
Säßigfeit unb Q3ebürfnis einer weiteren SServollfontmnung 
jugeßeßen muffe".1) .Krug fennt bemnacß ben begriff ber 
fortgeßenben Offenbarung, bie einen menfcßßeitserßeßeri* 
fcßen 3wecf verfolgt. „Sie cßrißlicße Religion iß von @ott 
bent 50Zenfd>cn §u feiner §ortbilbung gegeben, unb barurn 
muß fie fi<ß felbß in, mit unb burcß ben Sltenfcßen 
fortbilben; benn bie Offenbarung iß nidßs anberes als 
biejenige 33eranßaltung ber ©ottßeit, woburcß ber SOlenfcß, 
ber gaffungsfraft unb bem 25ebürfnis eines jeben £tit* 
alters gemäß, in moralifcß religiöfer Jg>tnfid;t erjogen wer* 
ben foll, bamit ber ©nb^wecf ber 2Belt aucß, in, mit unb 
burcß ißn erreicht werbe."2) 

Sie Srageßellung iß alfo bei .Krug bis $u ber fcßarfen 
§orm emporgebilbet, ob bas Sßrißentum alt bie im Svenen 
^eßament bargelegte £ReligionSform bie abfolute in bem 
@inne fein fann, baß fie für alle SDtenfcßen aller 3d*w 
bie ßöcßße iß:. Unb bie Antwort lautet genau genommen 
verneinenb, bei jugelaffenem SBoßlwollen bebingt bejaßenb. 
Sftan fann nacß $rug in ber neuteßamentlid;en Religion 
nicßt bie abfolute §orm feßen, benn biefe bebarf felbß ber 
SServollfommnung. 2fber eine univerfale ^Religion iß von 
3efuö infofern ausgegangen, als bie von ißnt ber Sttenfcß* 
ßeif vermittelte Senf* unb ©inneSricßtung jeber 3eil von 
ben SEßenfcßen jur 2lusbitbung ber jeweils faßbaren 
£ReligionSanfcßauung benüßt werben fann. 

3luf biefem 2Bege bes @ucßens ttad; religiöfen 9lor* 
men würbe bie 2lufftärungs$eit, wie wir aus ben angefüßr* 
ten 3^tigniffen feßen, von ber burcß bie gefcßicßtlicße (£nt* 

*) Ätu0, 93riefe, 279, 167, 89, 10. 
3) (Üufebiologie, <&. 258. 
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micftung gerechtfertigten Unterfcheibung be$ S^iflentum^ 
C^rijK rcf)>^ be$ Steuen $ejkmente$ auf frei* einen Seite 
unb beo S^riftentnmö ber .Kirche anf btt anbern Seite 
geleitet ©er ©egenfa^ biefer beiben ©rögen mürbe oor 
altem in ber burch ba$ Dleue ^ejtament nicht hinlänglich 
getragenen ©ogmenbilbung erfannt, mährenb bie innerhalb 
be$ Sfteuen Seftamentes felbjt oorhanbenen Unterfd>iebe nnr 
erjl in befcheibenem SDtafie als fritifche QJebenfen geltenb 
gemacht mürbem ©ah auch fie empfunben mürben, geht 
fchon auO ber nad>brüdflidf>en Betonung beo „©heißem 
turnä ©htifti" herttor* 3ebenfallö ift aus biefer (£inficf>t 
in ba$ 95orhanbenfein mehrerer Schichten ber hiftorifchen 
©eßaltung be$ ©h*#entum$ fomohl bie oon ben ©enfern 
ber 3lnfHärung^eit miffenfchaftlich formulierte Srage ttach 
2Bert nnb SSJefen bes ©ht#enlum$ ^ auch weiterhin um 
bie SBenbe zum neunzehnten 3aljrbunbert bie moberne all¬ 
gemeine £Religion$miffenfchaft entßanbem ©er Vergleich 
mit anberen 3lefigion$meifen lehrt bie <f>riftlidl>e in bie 
©efamtheit ber religiöfen SBerte einftellen, mb pfjr>cho=* 
logifche (Srmägungen zeigen ben Ort ber Religion im 
Seelenleben mb ermeifen bie religiofe Sunftion als 23e- 
ftanbteil ber ^ft?d>ifd>en* So zerfällt bie religiofe §rage 
allgemach in biej'enige nach ber Sleligiofität unb biej'enige 
nad) ber Offenbarung ober auch nach bem h^oriWcn 
©runb ber pofitioen (Einzelreligiom ©ie zweite biefer 
fragen mürbe in bem nun folgenben geitatter ber fpefuta- 
tioen tyfyiltfcpfyit turn eigentlichen ©egenflanb ber Dieli- 
gionophitofophie* 3*t Schteiermacher, ber als ÜKomantifer 
pfhdjotogifche Probleme aufgriff unb anbererfeits von ber 
Spetulation beeinflußt mürbe, maren noch bie beiben 
fragen neben- unb miteinanber lebenbig oerbunbem ©ie 
eigentliche 35efchäftigung mit ber pfpcbologifchen Srage 
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fe^te erjt lange nach @d>lcicrma<^>er unb nach ber $err* 

fd>aft ber fpefulatioen ^^ilofop^ie ein, 
Sieben ber religion^p^ilofop^ifcben Sinie ber 95etracl>= 

tung ifl: aber im Seifalter ber 2lufflärung eine anbere ent* 

flanben, bie oon nict>f minber enffdE>eibenber 95ebeufmtg 
mürbe* Sa$ ijt bie bibelfritifd>e Arbeit, bie mir jnm 

erften SDlale oon ©emler meiflerhaft gehanbhabt fehen 
nnb bie bei ihm, Steimaruä unb Seffing $u ber folgen* 
ferneren Untertreibung jmifchen Äern unb ©chale 

beo S^rijlenfnmo führte* Sabei mar junächft nod> ba$ 

S^rijlentum (Efjrijli mit bem Shnftenfum be$ Svenen $efta* 
ments ibentifijierf* 3lber hierbei Jonnfe ba$ §a$it auf bie 

Sauer nicht flehen bleiben, fonbern bie einmal enfjlanbene 
.Kluft mürbe im fpäteren Fortgang ber 33ibelfritif teils 

ausgefüllf, teils ermeitert burch bie Sifferenjierung bes 
(EhrijlenfuntS bes Sleuen Sejtaments in feine oerfcfyiebenen 

Zt)pm. 35ei bem 93erfud>, bas „S^riflentum Shrifli" 
näher $u bejtimmen, lonnfe man nicht mehr an ber Satfache 

vorüber, bah t* nicht einfach mit bem Sh^iftentum ber 
Q3ibel ober bes Sleuen £ejlaments $u ibentifijieren fei, 
fonbern bah auch bas Sleue $eftament mehrere 3(uffaffun* 

gen biete, bie fich nid>f auf jeben §atl mifeinanber reimen 
laffen* 2ßenn man nun bie anbersarfige Äonflruftion bes 

Jpeilsoerftänbniffes bei Paulus unb mieber anbere in anbe* 
ren apoflolifchen ©griffen gemährte, fo beburffe es nid)t 

erjl grünblicher ©njeljlubien, um bie einheitliche ^faftanj 

ber Q5ibel als SÜicfenbecfung für rechte ShrijUichfeit unter 
ben Jfpänben ju verlieren» 9)tit ber £inheitlich?eit mar 

natürii<h auch bie ^Hfbwalion auf immer bahin, bie fchon 
©emler burch ben Slachmeis ber rein menfchlich unb jeifge* 

fd>ichflid> oerjlänblichen Eingaben in ben neutejtamenflichen 
©ebriffen arg erfchüfterf hafte* 
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©as mar für ben <ProtejtantiSmuS «rtb für bk pro*» 
teftantifcße Geologie ein harter ©cßlag* ©enn auf biefe 
St>entualität einer nicßt jfriften 93erbinblicßfeit ber 95ibel 
n>ar fie nicßt eingerichtet, ba fie vielmehr ihre gan^e Jpal* 
tung auf bas 2fafpi™tionsbogma aufgebaut ßatte. ©ie 
fatholifche Äircße befinbet fiep oon jeßer in einer gan$ an* 
beren Sage, in ber ißr bie QJibelfritif nießts anßaben fanrn 
©enn fie befißt neben ber (Schrift unb $um $eil über ber* 
felben bie Stabition, ju beren anerfanntem SSBefen gehört, 
baß fie felbft eine fließenbe, meil jeber 3**1 ergänjungs* 
fähige @röße ijl. 2ln biefen ^Präbifaten ber £rabition 
nimmt fogar bie ©ogmengefeßießte naeß fatßolifcßem 95er*» 
ftänbnis teil, ©ie ©ogmengefeßießte geigt bie jtufenmäßige 
Gilbung ber ©ogrnen auf, rnelcß ledere bemgemäß „feine 
^Petrefaften finb fonbern lebenbige Organismen, bie teils 
unter bem Antrieb ihrer inneren Sebensfraft, teils unter 
bem äußeren Steibungseinfluß ber Jg>ärefie fieß aus ur* 
fprünglicß gegebenen Meinten entmicfelten". ©a gibt es fein 
fünffaches 3urücffcßieben auf ben „unentmicfelten ©taub 
bes apojtolifcßen Urcßrijtentums", benn bas märe „eine 
aSerffümmelung ber Kirche7'1), ©aßer hat es aueß für bie 
fatßolifeße .ftireße nießts ©efäßrlicßes ju bebeufen, memt 
einmal an ber gefeßriebenen 3:rabition bie ^e^tfritif inner*» 
halb bes ©cßoßes ber $ircße felbff dnfeßen follte. ©enn 
bie $rabition ijt nicht dn materiell auSgebeßnter £eßr* 
fomplejr, eine ©ofumentenfammlung beftimmten Umfan* 
ges, fonbern bie Stabition ijt ein ^rin^ip, unb $mar ge* 
nauer: fie ifl bas fatßolifcße ^3ringip bes §ort* 
feßrittes, bas in ber lebenbigen Kirche unb in beren un* 
feßtburer ©piße, bem ^apffe, jemeils infarniert ifh £s 

*) 3def SPofile, (5^rtjind^:fat^oIi[cf)c ©ogmatif. ^PflU^ ^innebergg 

„Kultur ber ©egenroart" I, 4, ©. 511. 
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ift ein ^rinjip, baß fidb }u feber 3*it»» neuer ©eftalt gel» 
fenb machen unb mit ben jeitgemäßen Äußerungen in 2Birt» 
famfeit treten fann, fobalb es nötig ift, neue SBerte ju 
Waffen. 

©in folebes (prinjip bes §ortfcf>ritte6 bat bem <pro» 
teftanfiSmuS feit ber erften ©runblegung feiner Sogmatif 
gefehlt. 9tun jerbrafb unter ben J^anben wiffenfdiaftlid;er 
Änalßfe fein ©tabilifafSprinjip, bie 35ibet. ®as aus» 
gebenbe aö^fje^ntc ^a^unbert ijt reich an Urteilen über 
bie außerorbenflicb bebingte ©eltung ber ©cßriff. ^nbern 
ber JP>allenfer <2T^rifHan ©otflieb ©cßaumann1) ben ©eijt 
beö Seitalterö in bejug auf Üteligion unb ^^eologie „burdf 
Sreibeit" cßarafterifiert fein läßt, meint er nictjtö anberes 
als bie Freiheit «an bem Irrtum, baß bie Q3ibel in SSBirt» 
lüßfeit ©otfes 2Bort nttb jeber (Einfprttd) gegen fie ein 
©afrileg fei. 2)a es bem fprofeftanfismus naturgemäß an 
einem anberen ©tabilitätsprinjip gebricht unb auch bies feijt 
babinfinfenbe nur 511 Unreif ein fei dies gewefen war, fo 
verlor feßt mit ibm bie proteftanfifeße CReligionSwiffenfcßaft 
biefenige ©tüße, bureb bie allein es ibr einft möglich ge» 
wefen war, bem fatßolifcßen ©ebäubc ein neues gegenüber» 
juftellen. ©erabe biefenigen (Eigenfcßaffen ber heiligen 
©cßriff, bie bie ortßobojre Beßre gegen bie fatßolifcße Q3e= 
ßaupfung ber Ototwenbigfeit ber Srabifion formuliert baffe, 
bie ©runbfäße ber (Einfachheit, ©elbftgenügfamfeit unb 
Surcßficßtigfeit, mußten feßf aufgegeben werben, ©tatt ein» 
jufeßen, baß ber .Katholizismus in feiner Srabition ein für 
eine auf Sebenbigfeit unb 3ufunft reeßnenbe Dteligion ganj 
unenfbeßrlüßes ^rinjip befaß, bas /ebenfalls ni<ßt oßne 
ben (Erfaß bureb ein anbereS, minbeftenS gleichwertiges 

*) Sp^itofop^ic bet Steligion übctfioupt unb beS cFnifblicfion ©loubcnS tnS= 
befonbete (1793), 5, $ 3. 
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Prinzip be$ S'ortfc^ritteö preiogegeben werben burfte, hatte 
ber 2lltproteffanti$mu$ fid> anfdjeinenb nur für bie ©egen* 
wart eingerichtet, gleich alt fei biefe bejfänbig* 2Bar biefe 
©rünbung auf ba$ ©tabilitätoprinzip allein nun einmal 
gesehen unb biefeo fcf$t gefallen, fo fah fi<h bie proteftan* 
tifd>e Geologie z««ä<hff in ber ötotlage, biefe$ ^3rin^ip, 
um nicht jebe$ $alte$ z« entbehren, zu erfe^en unb bamif 
fetbfl: in ben SoHfchritt beö ^rotejlantiömuö einzugreifem 
©iefe harte Tfrbeit gefaltete fich bei ben einen $u bem 
mühfamen ©anaibenwerf, ©tücf für ©tücf jener infpirier* 
ten ©röfj e zu retten, um e$ bann nach weite reit ©rgebniffen 
ber wiffenfchaftlichen Unterfuchung hoch wieber aufgeben zu 
ntüffem ©ie ©infichtigeren betrachten bie$ Unternehmen 
lättgfb al$ gefcheitert unb entpfinben beutlich bie ölotwenbig* 
feit, eine anbergartige ©refje an bie ©teile beg infpi* 
rierten ©laubeng ju fe$en. SQlit biefer ©inficht unb bem 
©ntfehluh, ihr zu ihrem Dlechte zu verhelfen, ijf ber 3llt* 
protejfantigmug in 2ßirfli<hfeit überwunbem ©er 9leu* 
protejfantigmug beginnt mit ber (Suche nach einem anberg* 
artigen Prinzip, bie bisher innerhalb ber ?he^logie noch 
feinen greifbaren 2fbfcf>lu^ gefunben hat* 

@o viel ijf jeboch ohne weiteret Har, bah nicht allein 
oon ben ©eiten oerjlanbeomähiger ©rwägungen her int 
Dfahmen ber proteffanfifepen Steligiongwiffenfcpaff bie 3(b* 
folutheit ber chrifflichen Dffenbarunggreligion gefallen ijt, 
fonbern auch burcp ben ©furz jeneg alfproteffanfifcpen 
gunbamenteg, auf bag ber cprijflicpe ©taube gesellt wor* 
ben war: ber unbebingfen, göttlichen Autorität ber Q5ibet. 
©er öteuprofeftanfigmug, ber aug biefem ©turz ber alten 
©taubengbegrünbung geboren warb, hat eben bamit bie 
Aufgabe übernommen, mit neuen Sftitfetn bie cprijUicpe 
Überzeugung zu ftü^en unb bie 3(bfolutheifgfrage, ben 3fn* 
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fprrnß ber cßrifflicßen Religion auf Allein* ober minbeffens 
Jg>od>flgeItung innerhalb btt Dteligionsmelt, $u prüfen* 
2öaö feilte an ©teile ber alten Dffenbarungsibee treten? 
Unb ma$ an ©feile be$ unfehlbaren 2öahrheit$nieber* 
feßtages, ben bie SSBorte ber Q5ibel bieder bebeutefen? Jpatfe 
man feine unfehlbare ©ßnobe unb fein unfehlbares fireß* 
lid>e6 Slegiment unb mar es bem proteflanfifcßen <Prin$ip 
fcßlüßthin jumiber, auf biefe im fe<ß$eßnfen ^ahrhunberf 
oerfeßmäßfen 25ollmerfe aurücf$ugreifen, fo blieb hoch nur 
bas eine übrig, ben SBaßrheitsbemeis für bie bestimmte 
^efitiee DieligionSgejlalt in einer Dfegion $u fueßen, bie 
außerhalb bes ©laubens an ben vom göftlicßen Seif! biftier* 
fen Q3u<ßffaben liegt* 3« ber Q5efinnung bes ^Rationalismus 
auf bie allgemeine Dteligion bes common sense erfeßien 
baher vielen bie SOtöglitßfeif, bas religiöfe 25emußtfein 
al$ einen gemeinfamen menfeßließen Q5efih unb fomit als 
eine bem SEftenfcßen fixere ©röße $u reffen, mennfeßon fie 
in biefer unbejlimmfen Allgemeinheit erjf irgenbeiner gt* 

banfenmäßigen ©ießerung beburffe* 2)abei hat aber ft^on 
biefe Seit ben ©ßarafter ber Q5ibel als ben eines mistigen 
ßifforifeßen „Urfunbenbucßes" beflimmf, bas von tiefem 
religiöfem Seben Seugnis ablegf* ©in Spittel hingegen, bas 
pofitive ©hti^ttfum froh ber bloß ßijlorifcßen 
95ebeufung jener „Urfunbe" mit ber Allgemeingültigfeit 
ber religiöfen 3bee ausjuftaften, mürbe in ber 3bealifie* 
rung ber ^)erfon 3*fu gefunben, bie $anf unb fiifytt ihrem 
Seifalter vortrugen* 

$ant hat in ber Theorie ber Religion bas ©ßriffen* 
tum nießt als abfolufe Dteligion beurteilt* ©r hat in feinen 
©cßriffen von 1793 („Religion innerhalb ber ©renjen ber 
bloßen SSernunff") unb 1798 („Über ben ©freit ber ^aful* 
täten") bie religionsmiffenfcßafflicße S^age, mtc immer 
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man feine (Erörterungen aufnehmen mag, /ebenfalls in einer 
über bas gewöhnliche 9tioeau jener Seit hinausgehenben 
unb ber Eeffingfchen oerwanbten 2Beife behanbelt* Die 
geftf>it^tlid>cn (Einzelheiten ber eoangelifchen Überlieferung 
Ratten bereits einen fo wuchtigen @toh erfahren, bah .Kant 
fie nicht weiter berücffichtigt; bie <Perfon 3efu mit Sehre 
unb 2Banbel ift im ©runb alles, was aus ber biblifchen 
Überlieferung beibehalten wirb* Das proteftantifche <prim 
$ip ber Autonomie für ©lauben unb @ittlich?eit bringt er 
offenbar reiner $ur ©eltung als bie ^popularphiMobh^ ber 
3(ufflärungS$eit, inbem er bie 93erföhnung als einen fi<h 
wieberholenben Vorgang im %mmn bes 2fobioibuuntS 
unb bas Jpeil als innergeiftige (Erfahrung bes religiöfen 
©ubjefts betreibt, ja ben ©tauben felbjt — natürlich 
nach feiner Definition — als SÖlittel ber 93erföhnung ober 
J&eitsergreifung, b* h* $ttr einteitenben Munition ber reti* 
giöfen ©runberfahrung Rempelt hingegen i|t ber anbere 
QSeftanbteil bes firchtichen £ehrfhftems, ber bie objeftio in 
3*fus erfchienene heilsgnabe unb bas ob/eftio ein für alte* 
mal oerrichtete (Erföfungs* unb $8erföhnungswerf urnfaft, 
als in bem Nahmen einer allgemeinen SSernunftreligion 
nicht oerwertbar beifeite gefaffen* (Es fomrnt für biefe 
Sletigionsweife auf bie innerliche (Ergreifung unb 3lm 
eignung einer bestimmten ©emütsrichtung unb bie baraus 
$u jiehenbe praftifche Haltung an, nur bah Äant im Untere 
fchieb oon ber tanbläufigen 3lufflärungStheologie unb 
lofophie *>on einem wirklichen 5ku<h ber alten ©efinnung 
unb Durchbruch eines neuen @efinnungsprin$ips in j'ebem 
SÜlenfchenleben gerebet wiffen will, woburch bas „rabifate 
Q5öfe/y aufgehoben werbe* Durch biefen oon febern fittlich 
ernjten Men $u oerlangenben litt fiftlicher Erneuerung 
folle bie ^bee ber fittlichen 93oltfommenheif, bie ber hoffte 
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93ernunft$wecf ijt, jur $crrf$enben Sttajeime be$ 2BiHen$ 
werben* ©n mädjfigeo görbernio für bao Suftanbefomnten 
biefer perfönlidjen 2Banblung fei bie genaue 93orjtellung 
beo $u erreichenben 3bealo ber SSollfommenheit unb wo 
möglidj bie 93eranf<hauti<bung beo ^bealo in einem ge* 
treuen, gefchicßtlidjen Q5eifpiel, bem na(ßgelebt werben (amt* 
Sftun ijt für £ant fo oiel gewiß, baß bieö 3beal burcfy 
3efu$ reprafentiert ijb, unb jwar in ihm als einem rein 
natürlich anjufehenben 20lenfcßen* 3luf ben Sflacßweio, baß 
biefer gefchicßtlicße Sftenfcß 3efu$ mit bem 3beat in ber $at 
oollfommen jufammenfUmme, meint $ant le^terhanb oer* 
$icßten $u müffen, unb fo geht er bis $u bem SSerfucße fort, 
biefes an fid> nur lofe mit ber ^jiftorifcßen <Perfon be$ 
©tifters oerfnüpfte C^riftentum als eine nid)t notwenbig 
an bas ^iftorif<f>e getreue Q3ilb biefer <Perfon gebunbenes, 
wohl aber in bem gefcßicbtlicb überlieferten Q3ilbe Sßrijti 
oernunftmäßig begrünbetes ju erlernten* 3« biefern 3wtf 
entnimmt er ber bogmatifcßen Sprache ben Terminus bes 
oom Fimmel ßerniebergefbiegenen ©ottesfoßnes, ber bas 
^beat ber ©ott wohlgefälligen SEftenfchheit bebeutet unb 
ben bas 95ilb 3efu oeranfcßauliche* £ftid>t auf ben biftori* 
fcßen 3efus, fonbern auf bie 3bee ber ©ott wohlgefälligen 
SDtenfchb^l/ bit in ihm unb burch ihn unter SEftenfchen leben* 
big geworben ifl, rietet fich bie ^«nftion bes ©laubens. 
Unb $war fmßl ber ©laube an ben ibealen ©ottesfoßn 
bieö, baß bie fittli<he 2fbee ber gottgefälligen SDtenfchßeit 
ins ©emüt aufgenommen wirb unb $ur Jg)errfd>aft ge* 
langt* ©aburcß ift bie innere ©ittlicßfeit gefegt, um bereu 
willen ber 9)tenf<h in ben 3lugen bes ^erjenöftinbigerö für 
gered>t gilt* 

®aS Problem, baß biefe Sieligion baburch oorwie* 
genb relativ fein möge, baß ber Inhalt ber fittlichen 2fbee 
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toechfelt unb bamit auch bas 3beal btt ©ottgefälligfeit, hat 
für .Kant faurn beftanben. SDtit btm Nationalismus toar 
er burch bit 93orauSfehung oerbunben, bag biefe Neligion 
fid> ber SSernunft anbiete. @ie gilt ihm jtoar augerbem 
auch noch für geoffenbart, aber bas trägt nichts $u ihrer 
©ültigleitsbauer bei. Sr hüll bie Offenbarung nicht für 
unnötig unb finbet barin feinen eigenen Unterfchieb oon 
ben Nationalen; aber ebenfotoenig ift er ein ©uprana- 
tiiralifl, ber bit übernatürliche Offenbarung für nottoenbig 
hält* .Kant toill vielmehr ähnlich n>ie £effing bie natürliche 
Religion zugleich als eine offenbarte erachten unb biefe 93er* 
binbung in ber chriftlichen finben. Sie toahre Religion 
ifl nach ihnt fo befchaffen, bag bie Sttenfcgen fie burch 
ihren SSernunftgebrauch entbeefen, feboch nicht fo früh, tote 
bie Offenbarung fie ihnen $u bieten oermag. Sie Offen- 
barung felbft aber ift nicht burch ein tounberbares, unjtoei- 
heutig göttliches Singreifen gefaben, fonbern burch bas 
2(uftauchen ber erhabenen fittlicgen 3bee. 2Ber nun mit 
.Kant urteilt, biefe 3bee bönne nicht aus ber oom rabifalen 
05öfen beherrfchten SDtenfchgeit entlauben fein, ber toirb in 
biefer ^bee felbfb übernatürlich getoirfte, göttliche Offen¬ 
barung unb ben Setoeis ber 3«lüttglichfeit ber religtöfen 
§orm befi^en. 3Ber aber in biefern ^räliminarifd^en 
Sogma oon .Kant abtoeichf unb fich ihm gegenüber auf 
progreffionifKfchen 35oben jtellt, bent ijt bas Smpomach* 
fen ber religiös-fitflicgen 3lnfchauungStoeife blo§ eine 
auf ber §olie ber ©efchichte fich erhebenbe ^atfad>e, bie ihm 
an fich nichts toeiter $u fagen oermag, als bag bie SNenfch- 
heit 3lnfähe unb .Keime hohler ibealer Gilbung befigt. 
Sod) auch ber ©cglug ijt möglich, bag in bem <Pro$eg 
ber Sntmidflung menfd;licher 3beale unb Sebenspotensen 
bie reine fittliche %btt nicht nur in bem gan$ allmählich 
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anfleigenben Sortfdjritt fittlid^-er (Erfemttnis näher gerücft 
wirb, fonbern and) efappenweife unb gleichfam plöhlich wie 
mittels einer Offenbarung erfcheint. TClSbann wäre nid>t 
in irgenbeiner jeitlid) fixierten Sorm ber SBahrheit bie für 
alle 3ufunft oerbinbliche Sorrn $u erfennem .Kant be- 
halt auf feben Sali ba$ Berbienfl:, burch bie Summen- 
orbnung oon Religion nnb fittlid>em £rnfl ben 9kd)Wei$ 
ber relativen Höhenlage chrifllid;er Sebcnsanfchauung er- 
bracht zu hebern $$ fehlte ihm aber ber gerichtliche 
©inn für ba$ 2Bahrheit$s nnb TlbfolutheitSproblem, bem 
er feine wefentliche Säuberung gebracht hat* 

(Sbenfomenig hat % Sichte tro^ feinet lebhaften 
^ntereffeö an ber religiöfen Srage ba$ religiofe 2Bert- 
problent geförbert. 311$ er 1792 feinen „Berfuch einer 
.Kritif aller Offenbarung" fchrieb, ^atte er augenfcheinlich 
bie Tlbficht, oon fym au$ zu einer Beantwortung ber Srage 
nach ben entfeheibenben religiöfen SDfaflfläben oorjubringen 
unb ba$ S^riflentum felbfl einer 2öürbigung zu unterziehen. 
Tiber zur fonfreten Tlnwenbung feiner Offenbarungstheorie 
ifl er nicht gefommen. 3>er 3(thei$mu$flreit mag ba$ feine 
bazu beigetragen haben, bah er j'ebe Tfuflerung über bie 
pofitioe Religion oermieb, wenngleich er oon feiner „Be- 
flintmung be$ 9)tenf<hen" an einen neuen ©tanbpunft fanb. 
3unä<hfl erblirfte er wie bie meiflen feiner S^itgcnoffen ba$ 
2Befen ber Religion in bem Stefpeft oor einem göttlichen 
SOloralgefe^ unb befinierte Offenbarung als „eine burch 
übernatürliche .Kaufalitäf t>on @ott in ber ©innenweit 
heroorgebrachte SBirfung, burch welche er fich als mora- 
lifchen ©efehgeber anfünbigt". ®r legt bar, bafl für ben, 
ber feiner Offenbarung z« bebürfen meint, feine mög* 
lieh ijl, wohl aber in bem, ber einen moratifchen SDtangel 
empfinbet, ohne fich Jttwt Tluffuchen einer Religion getrieben 
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$u füllen, bernach bas ©efübt erwachen famt, ein für 
feine innere (Entwicklung förberlie^eö (Ereignis fei Offen* 
barmt*}0* ©abei ^anbelt es fich jeboeb, n>ie er richtig be* 
merkte, nnr nm eine oon §atl $u §alt fubjektio nabe ge* 
legte Sejkjkeltung, bie fid> ber Allgemeingültigkeit entjiebt* 
(Eine allgemein gültige AuSfage barüber, ob bas ©beißen* 
tnm auf Offenbarung rulje, ijl folglich in einer fo bejkimm* 
ten §orm unjuläffig* 05ei alt feinen einfehneibenben 
SBanblungen fyat Sichte fyman feftgebalten* Auch nach* 
bem er ben bloßen Sftoralismus burch eine befrf>aulidf>e reli* 
giöfe SÜtpjkik ergänzt unb bas 0(jrijtentum in feiner jo* 
banneifchen Ausprägung, bie ibrn bie metapbhfifebe 2Be* 
fen^cit ©ottes als bes ewigen Sietes unb Sehens ber 2Belt 
bar^ubieten fcb>icn, als bie reinjte §orm ber Religion an* 
erfannt ^atte, war baburch an feiner Zfytotk oon ber Offen* 
barung nichts geänbert* (Es war beutlich, baü er für feine 
Bebürfniffe eine Skormalreligion gefunben b<*tte, aber eine 
tbeoretifebe (Erwägung über Objektioität, Herkunft unb 
SBeiterbilbung ber Religion \)at er nid>t oerlauten taffen* 

@an$ anbers jlellt ficf> <Sdf>leicrmac^er $u bem 
großen retigiöfen Problem feiner 3*it* ®r ift ber erfte 
unb auf lange Beit einige ^beologe, ber bie abfolute unb 
unioerfale ©eltung bes (DwiftentumS <*t$ wirkliches ^)ro* 
btem nid)t nur empfunben, fonbern auch bebanbelt bat* Stich* 
bab mit biefer Beurteilung feiner tbeologifcben Abfichtenauch 
fd)on bie 3«ftintmung ju feinen (Ergebniffen ausgefprochen 
wäre* 3n biefer JjMnficbt werben wir auch bei ibm bie 
grobe Sücke ju beachten haben, bie bis in unfere 3eit bw* 
ein $wifchen ber ^ragefleltung unb ihrer Beantwortung 
klafft* 3n ber erfiren Beit feiner fcbriftjtellerifcben Sätig* 

') SSerfudf) einer Äritif aller Offenbarung, (ürrfle Slugga&e non 1792, nor 
allem 0. 42-45, 79. 
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feit, wo et4 bie jtt erreidjenbe Tlntwort noch nid>t um 
mittelbar auf bie ^ulän^lii)Uit ber ©runbtenbenj ber 
firchlichen Überlieferung jufpi^te, ijt bie oon ihm bar* 
gebotene Tlnfchauung bei weitem oerjtänblicher, wahrenb 
anbererfeits fytvmü) gerabe bie Srage bestimmter auf bie 
abfolute ©eltung ber d>rifHic(>en Religion eingekeilt wirb, 

35ie „Dieben über Dieligion an bie ©ebilbeten unter 
ihren Verächtern" (1799) nahmen entfpredjenb ber ro* 
mantifdjen Tlnfchauungöweife ihres VerfafferS einen ent* 
fchloffen eoolutionikifch^nbioibualikifchen ©tanbpunft ein, 
ber nicht burchfreujt wirb oon ber 2Sbee einer einmal für 
allemal an einem ^3unft ber ©efchichte erfolgten abfo* 
luten Offenbarung, 3>em$ufolge fyalttn bie Dieben, gan$ 
ähnlich wie Sichte, jebe befonbere Offenbarung für unjm 
länglich, ja für oergeblich, aber nicht für unwirtlich* Viel* 
mehr ijf bie Meinung fyitt genau fo wie in ber ph^tf 
fophif<hen ©hif ©chleierntadjers bie, bah bie Dieligion 
Stetig fortfcfjreifenb erneuert, inbioibualifierf unb 
babei in eigentümliche neue Sormen gebradjt wirb, unb 
bah man bemgemäh fagen fann, bie ©ottheit offenbare 
fid) ftänbig, fie treffe immer neue Veranstaltungen, fidj 
ben SDtenfdjen oerftänblich $u machen, fie füge immer neue 
erhabenere SÖliftler jwifdjen fich unb bie 2Belt ein, Tin 
ber ©ottheit liegt es nid)t, bah bie Dieligion annoch nicht 
oollfommen geworben i<t, 35er ©runb hierfür i<t ber 
irbifche @imt, bas irreligiöfe <Prin$ip, bas alle guten Tim 
f% oerfchlingf, 35ie eigentlidje Jg)ßhenlage bes ©hriffcn* 
funts bekimmf ©djleierntacher in ben Dieben nicht nadj 
bem 3nbalt* ©iefer wirb vielmehr möglichst jurücfgeStellt, 
(Er fucht nad; formalen Momenten, in benen ber fpeji* 
fifche 3Bert bes Sh^k^trtumö beutlich heroortritf, unb 
finbet beren $wei, nämüd) bie in ihm erstrebte <poten$ie* 
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rung ber Religion mittels ihres eigenen SGßefens unb bie 
§orberung ber Kontinuität ber Religion im Sehen, bie 
©ubfumierung alleö unb jebes Kleinflen unb ©rösten 
oon Sehen unb SBelt unter ben religiöfen ©efiibtspunft* 

2)aS erjle biefer Sftomente leitet ber 0tebner aus ber 
35eoba<btung ^er, baß bas ©^riflentum alte in ber 2Dtenf<b* 
beit auftretenbe Srömmigfeit fritifd) betrautet unb nir* 
genbwo eine einigermaßen genügenbe SReligiofität finbet, 
fonbern überall bas Überwegen ober Singreifen bes irre* 
tigiöfen 3uges gemährt, gegen ben es entfebiebene ©tel* 
lung nimmt; unb fo ifl es „bur<b unb bur<b polemifib"* 
®a es aber, na<b bem Dlebner, bas 3rretigiöfe and) in 
fid) felbjl finbet, fo fragtet es fort unb fort über fidj 
felbfl ^inausjugeben* Ss „oerarbeitet bie Religion felbjl 
als (Stoff für bie Religion"1)* Ss gibt baber auf bem 
23oben bes S^riftentums fein ©febenbleiben bei einer 
irgenbwann erreichten §orm* ©cbleiermacbers befanntes 
2ßort: „Sie Deformation gebt nod) fort", ftingt bereits 
hier an unb erfcf>eint als ©runbgefefc <f>rifHicf>er Dteligions* 
weife: „bamit jugleicb ijl immerwäbrenbes <polentifieren 
gegen alles 2Birfti<be in ber Religion als eine Aufgabe 
bingeffellt, ber nie oötlig ©enüge geleitet werben fann* 
(Eben n>eil überall bas irreligiofe <prin$ip [2* Auflage: 
bas Ungöttlicbe] ift unb wirft unb weit altes 2öirflicbe 
$ugleicb als unbeilig erfebeint, ijl eine unenbti(be Jpeilig* 
feit bas 3^1 bes ©brifentums* Dtte jufrieben mit bem 
(Erlangten, fuebt es au(b in feinen reinjfen 2(nfcbauungen, 
auch in feinen b^iligflen ©efübten nod) bie ©puren bes 
3rreligiöfem"2) daraus folgt oon felbfi bas zweite 9tto* 
ment: bas ©b^ftwlnw crflrebt mit ber ibm wefenbaften 

*) Öleben, (£rfte Auflage 292 f. (2lu$gabe üon spünjet 279 f.). 
8) öleben, ©. 296. 
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„<Polemif" bie bettlbar größte Dfcitil)cit unb ©nergie beß 
religiöfen «prinjipß, unb jrnar alß ^fuebefmung ber reit* 
giöfen 2(nfd>auung über baß ©anje unb febeß ©tttjelne 
beß Sebenß, eine burd) ttidttß unterbrod>ene, fonbern völlig 
fontinuieriiebe (Einhaltung ber religiöfen Stimmung. „So 
bat baß ©brijlenfum juerft unb mefenflid; bie gorberung 
gemadjt, bafi bie Dleligiofifät ein .Kontinuum fein foll 
im Sttenfdjen, unb vcrfdtmäljt, aud) mit ben ftärfften Klüfte» 
rungen berfelben jufrieben ju fein, fobalb fie nur getoiffen 
teilen beß Jebenß angeboren. 31 ic foll fie ruben; ... 
von allem ©nblicben follen mir aufß Unenblicbe feben, 
allen ©mpfinbungen beß ©emiiteß, meber fie aud) ent* 
ftanben mären, allen Jpanblungen, auf meld>e ©egenftänbe 
fie fitb auch bejieben mögen, muffen mir imftanbe fein, 
religiöfe ©efüble unb 3(nfid;fen beijugef eilen."1) 

9)lan mag nun ben Tlußbrucf beanflanben, bafs baß 
Sfmiflentum feinem 2ßefen nach polemifd) fei. Unjmeifel* 
baft ift eß ein gefugter Qlußbrucf unb enlfpridtf ber Kunft* 
form ber „Sieben''. Seben mir von biefem 2fußbru<f 
ab, fo ift ber hier niebergelegfe ©ebanfe febenfallß aufier* 
orbentlid) mertvoll. 31 ud; bafi baß ©btiftentum bie Die* 
ligion in ber ^otenj fein molle, ift infofern ein menig 
flarer ‘.’fußbruef, alß fi<b ein gleicheß mobl von jeber mit 
Sfemufitfein im ©egenfafs }u einer anberen Dleligion ober 
jurn 3wecfe von beten Deformation begrünbefen Dleligion 
fagen läfit. 3ebod) mar eß michtig, bafi fyktmit gefagt 
mürbe, bafi baß ©briftentum, mo eß nid)f in gorntalißmuß 
erftarrf ift, bie Kraft ju fielet Dlevifion feiner femeilß 
erreichten Höhenlage in fid) trägt. Samt allerbingß ent* 
hält eß in feinen erften ©runbjügen bie 2lufforberung unb 

l) «eben, <S, 298. 
I 
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ben Antrieb $ur fleten be$ perfonIidf>cn SSerbalf« 
niffeo $ur ©offbeit btt £at fyat alfo (Schleiermacber 
ba$ hoppelte gefagt, einmal, ba$ im ©bfiftaUum bie Äon« 
finnifäf obet* SJeflünbigfeit be$ religiöfen ^projeffeö at$ 
©runbforberung proflamiert unb bamit bie ed>fe unb ooll* 
fommene SKeligiofifät nur bei ber Snfbinbung btt böcht 
möglichen religiöfen (Energie anerfannt ifl; unb $um an« 
bern, bafi e$ in feiner feiner Slealifierungen bie für 
immer gültige ©eftalt erreicht fyat, fonbern immer 
mieber einer (Erneuerung bebarf, immer mieber einer (Epoche 
ber „^alingenefie be$ ©^iflenfuwä", in ber fein ©eijl 
„in einer nenen unb fchöneren ©ejlalf erroecft" wirb*1) 

3« biefer Jpinficht ifl @<hleierma<berö 2lnficht un* 
entmegt biefelbe geblieben* SOlif Unreif fonflatiert $um 
QJeifpiel @ü$finb, ber fich mit gutem SSerflänbnio in ben 
(Entn>icflungögang ber %bmi @<hleierotacher$ oertieft bat/ 
fcbon jmfchen ber erflen unb jmeifen Auflage ber Sieben 
eine 2lbn>eid)ung in biefent fünfte*2) 3<b leugne nid)t nur 
nicht bie formelle Änberung jmifcben beiben Auflagen, 
über bie ich anberen Orts gebanbelt habe,3) fonbern auch 
nicht #nberungen in faßlicher $infi<ht* Allein bie facfc 
liehen Änbernngen merben übertrieben, wenn fie in ber 
2lu$fübrung ber foeben berührten Sttaferie gefeben mer« 
ben* (E$ ijt eine bogmatifche Unterteilung, menn @ü$« 
finb behauptet, bie relatioitifch^eoolutioniflifche SJefrach* 
tungämeife be$ (Ebritwfum* in ber erften 3lu$gabe ber 
Sieben fei in ber jmeifen Ausgabe burch bie abfolute er« 

0 sieben, 309. 
2) Jperm. ©ügfinb, (5^ti(lentum unb ©efdfncbte bei (Sdbleiermacber. €rjler 
Seil (1911), ®. 29 f. 
3) 3n meinet p^ilo[o^^i(c^en Differtation „£)ie ©runbanfdjauungen (Schleier: 
mac^erg in feinem erflen (Jntmurf ber y>^Uofop^ifd^>en @ittenlebre" (1898), 
bef. 39—48. 
55etfy, £)te Sntwicflung bcö dtirifkntum*. 4 
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feht worben. ©ar nichts bebeuten für bie Einnahme einer 
folgen Anbetung 2lufjerungen wie bie, baff ©hriflub mit 
feiner ganjen SBirffamleit fid; alb ben erweife, „ber oller 
Vermittlung SJlittelpunft gcfdiicbtlid) geworben ifl, ber 
(Erlöfung unb Verformung wahrhaft gefliftet fy&t“.1) 

3>enn nid)tb in bem ganjen ?enor ber Darlegung ermähnt 
und, ^ieraues mit ©übfinb §u fd)liefien, bab (Ehrtflentum 
erfcheine jefft „alb bie ein für allemal unüberbietbare 
Söahrheit". 

2>ah in (S^reftues „ein Sefjteb unb Jjpochfleb oon Dleli* 
gion gegeben" fei, hat aud) bie erfle Auflage nicht in ‘Hb- 

rebe geftellf, aber aud; bie jweite Auflage läfjt alb gleich 
bewertbare SDlöglichleifen nebeneinanber befielen, bah 
einige €l;riflen hier unb ba SÖliftler beb @öttlid)en für 
ficf» erblicfen, wäbrenb anberen (Efjriftub eines unb alle« 
geblieben ifl. 3« cd bleibt nicht nur bie ©feile oon ber 
fletig fortgehenben unb nofwenbigen spalingenefie beb (Elm* 
ftentumb ungeänbert flehen, fonbern auch in gleicher SEBeife 
bie religionbgefchichtli^e (Einorbnung unb Veurteilung beb 
©hetfientumb, bie fogar noch eingehenber begrünbet wirb. 
35enn ebenfowenig befiehl eine wägbare fachliche ©ifferenj 
jwifchen ber erflen 3lubgabe ber Dieben unb bem erflen 
(Entwurf ber philofophifdjen ©iftenlehre »on 1804/05. 
Dlur bie »out fefallfigen ©egenftanbe gebotene Veleuchtung 
bringt eine Verfchiebung ber Sarflellung mit fids (Bb 
liehe fich fehr leicht jeigen, bah bie ©runbauffaffung über 
bie einjelne Dleligionbform unb ihr Verhältnib jur Dleli» 
gion alb ganjer immer bie gleiche gewefen ifl. Dlehmen 
wir beifpielbweife bie fchöne 3lubeinanberfehung ber fünften 
Diebe über bie inb Unenbliche fortgehenbe 3»bi»ibuation 

*) Dieben, ©. 304 f. (Spinjet 286 f.). 
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ber Dleligion* 25eibe Auflagen btt Dieben rechnen ba* 

mit, bah btt mtnblidjt ^nbioibuationsprozeh btt Religion 
fich in bejtimmten $ppen abfonberf unb bah bicfe £hpen 
gegeneinanber mertmähig abgejtuft finb, unb bah es unter 
ihuen einen fyötyfttn £ppus gebe, innerhalb beffen mieber 
bie 3*utralifierung unb Konzentrierung ber religiöfett An* 
fchauungsmeife oerfchiebenmerfig zum Ausbrucfe fommt* 
Q5eibe DÄale ijl bie ©runbauffaffung progreffiflifch unb 
mit bem Optimismus bes ©laubens an ben @ieg ber 
oollfommenften Sorrn oerbunben* £ebigli<h bie pfpcholo* 
gifche (Stift ber Srage ijl geänberf, inbem bie Sähigfeit 
bes religiöfen ^nbiribuums günjliger beurteilt mirb* Sie 
Dieben oon 1806 närnlich fyahtn ben 2lbfd>nitt oon bem 
möglichen Dleligionsbefi^ eines menfchlichen ^ubioibuums 
in nicht zu oerfemtenber SSBeife geänbert*1) Sßährenb bie 
erjle Ausgabe ohne weiteres fagfe, bah ber Dttenfch bie 
Dleligion als fotcfye megen ihrer Unenblichfeit nicht roll* 
ftänbig zu faffen oermöge, h<*t ber DSerfaffer biefe 35e* 
hauptung in ber zweiten Ausgabe bahin abgemanbelt, bah 
bie Dleligion auf unenblich viele SBeifen jt unb ft be* 
ftimmbar fei unb baher nicht alle ihre Sonnen einem 3nbi* 
oibuurn zu eigen gehören fömten; mobei jeboch ausbritef* 
lieh *iu fo oollfommenes menfchliches ^ubioibuum ange* 
nontmen ijl, bah es eine Ausprägung ber Dleligion ganz 
in fich herbergen fön ne* Saher ijl bei ber folgenben Anbe* 
rung ber @a£ erjler Ausgabe ganz fortgelaffen, bie Dleli* 
gion fei ihrem SSegriff unb ihrem Sßefen nach and) für 
ben SJerjtanb ein Unenbliches. Sie Meinung, bah bas 
mahrhaft ntenfchliche 3nbioibuunt auch eine ganze Dleli* 
gion in fidf> haben fönne, mar infolge ber etlichen An 
beiten feit 1804 unoermeiblidh gemorben, ba bei biefen bie 
x) 959t. Ijiet3u unb 311m folgenben: deben, <0. 241—243. 
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3(nfid>t bufdti]clu'cct)cit war, baf? ber DJtenfd), um feinem 
eigenen Begriff »oll $u cnffprcdten, auch Dteligion voll 
hefifsen miiffe. 2C£>er an dein ©ebanfen, bah bie Dteligion 
nirgenbwo ihre abfd;licbcnbc »ollfommene §orm erlangt 
bat unb erlangen fann, war hiermit gar nid>fö geänbert. 
3m ©egenteil war biefer ©ebanfe 1806 nod) flärfer bc» 
tont worben. Unb bas ihm »erlie^ene nod) größere @e» 
wicht bängt gleichfalls mit ber 2fuSbilbung ber etl;ifd)cn 
3lnfd)öuungen @d)lciermad)erS jufammen. 

3n feiner //p^ilofopl)ifcf)crt Sittenlebre" nämlich 
reiht @d>leiemtad)er bie Dteligion in ben ethifd>en ^3ro» 
jefj ein unb beflimmf fie als eine fittlidte §unftion. Sie 
©rbebung bes ©efiihls auf bie ^ofenj bes Sittlid;en 
wirb Dteligion genannt. Unb ba ber fifflicbe iprojeh in 
fortlaufenber ©ntwicflung gebacht ifl/ fo auch ber reli» 
giöfe. Dteligion als Streben nach Bereinigung mit bem 
3111 ifl bie forfgebenbe praftifdje Bejahung bes SftenfdKn 
jur 2Belt, unb mit fortgehenber SBelferfenntnis erhält 
auch ber religiöfe ^>roje§ bie 3)löglid)feif höherer Dteinheit 
unb Bollflänbigfeit. Sage man, Dteligion fei bo<h @e= 
meinfdwff nicht mit ber SSßelt fonbern mit ©off, fo fei 
in Betracht ju sieben, bah ©oft basjenige ifl, „in wel» 
ehern bie ©inbeit unb Totalität ber 2Belt gefegt wirb", 
bah alfo ©inheif mit ©oft immer auch unb wefentlicb 
©inheif mit ber 2Belt ifl, unb gerabe ©inheif mit ber 
Sßelf als einer einheitlich erfaftfen, in ihrer @efd)loffenheit 
unb Totalität erfannten ©rohe. 3h fotw<b Dteligion wirf» 
lid) BJeltbejogenheit, fo ifl fie etwas ethifeh 3lnjufcbauen= 
bes unb bemjufolge ben @efe(§en ethiidicr ©ntwicflung 
unterworfen.1) 3lber es ifl nicht bfofj bie forfgebenbe ©nt» 

’) Sieben, Gtfie Ausgabe 242—248 unb 310 f.; bei spünjet S. 242 bis 
248 unb 290. 
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micftung, bie ba$ St^if^e cßarafterifiert, fonbern aucß bet4 
Umftanb, baß ba$ ©ittlicße in einem ^nbbibunm nie 
oollftänbig oorßanben ift. Stur burcfy bie ©ummierung 
alleö fittlid>en ©treten$, bao irgenbmo nnb irgenbmamt 
in ber SKenf^ßeit $ur QJrfcteinung gelangt ift nnb ge* 
langen mirb, Jomrnt baö ©itflicße in feiner Totalität jur 
aSernurllictung. (Etenfo verhält e$ fid> nun na<t ben 
„Sieben" mit ber Religion, nnb $mar ift biefer ©ebanfe, 
ber in ber erften Äuogate meßrfad) ausgefprocßen unb in 
ben „SOtonologen" oon 1800 auf ba$ ©ittlicte angemenbet 
ift, in ber weiten ÄuSgate rneßr ßerauögearbeitet* 2lu$ 
ißrn ater folgt mit Stotmenbigfeit, baß bie Religion gar 
nicßt in einer einzigen §orm allein auftreten lann, baß 
fie fid> oielmeßr inO fcßier Unenblicße bifferenjieren muß. 
35a bie Sleligion als „ein ins Unenblicße fortgeßenbeö 
2Berf be$ 2Beltgeifte$" aufgefaßt merben lann, muß ber 
„eitle unb oergetlicße 2Bunfd>, baß eo nur eine geten 
möd)te", aufgegeten merben. Unbefangen muß man an 
alle ßerantreten, bie fict fcßon auo bem reifen ©djoß 
be$ Unioerfums entmicfelt taten. @o fdjon bie erfte 2lu$* 
gate. Sie $n>eite ÄuOgate teßält alle biefe Äußerungen 
in menig mobifijierter Raffung tei, fpricßt ater heutiger 
auö, baß „in ben oerfcßiebenen ©egenben ber Srbe unb 
auf ben oerfdftebenen ©tufen ber Sntnncflung bie SÖtenfd)* 
ßeit notmenbig" folgte oerfdjiebenen ©eftalten ber Religion 
anneßmen mußte. 3a, bie britte ÄuOgate oon 1821 — 
unb bao ift tefonbero $u tea<tten, ba e$ bao ber 
„©lautenöleßre" ift — fucßt in biefem fünfte heutiger 
$u merben unb fagt mit Harer SBenbung, baß „bie ganje 
Steligion (b. t* bie Steligion in ißrer ©efamtßeit) nidftä 
anbereo ift, alo bie ©efamtßeit aller aSerßaltniffe beo 
SDlenfcten jur ©ottßcit in allen möglicten Äuffaffungo* 
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weifen, wie jeber fie als fein unmittelbares Seben inne 
werben fann". Unb bas ganje [Hebenwerb fcbliefit in allen 
3luflagen mit bern SBunfdfe, bab auf alle 2ßeife bas Uni* 
»erfum ober bie ©ottbeif angeftbaut unb angebetef werben 
möge. „Unjäfjlige (t>ielfad;e) ©eftalfen ber Dteligion finb 
(ineinanber unb nebeneinanber) möglitb, unb wenn es not* 
wenbig ift, bab febe ju irgenbeiner Beit wirflict) war, fo 
wäre wenigftenS ju wünfeben, bafi viele jtt feber 3c'l 
fönnten geabnet werben." 

©iefer 33erglei<b »on S<bleierma<berS f$ormul;erun» 
gen jeigt, bab er fi<b innerhalb ber fykt in betracht ge» 
jogenen 22 3abre biefelbe ©runbauffaffung von ber Un» 
möglicbfeit religiöfer Stbablonifiertmg unb »on ber 9lot» 
wenbigfeit fletiger unb inbioibueller ©ifferenjierung be» 
wabrt unb fie auch auf bie pofitioe <brijtli<be [Heligion 
angewenbet bat* 3« feiner „©laubenSlebre" ift, fo be» 
beufenb fie fid) and) »on allen früheren bogmafifeben Stifte» 
men entfernt, biefe 2lufd)auung jugunflen eines 33erfud;es 
fpefulatioer Sijrierung ber ©laubenSüberjeugung jurücf» 
getreten. 2lber bie briffe Ausgabe ber [Heben betätigt, 
bab er auch nach S3ollenbung ber ©laubenslebre ben 
Stanbpunft ber [Heben öffenflitb »erfrefen wollte. 

[Das grobe weiterfübrenbe fSHontenf in Schleier» 
ntacbers Q3etrad)tungsweife ift eine auf bie pftnbologifcbe 
(Erwägung geftüljte unb aus ihr bsttwrgebenbe SBenbung 
jur religionSgefcbicbtlidten 2(nfd)auungsweife. (Er bst einen 
Untcrfcbieb in ber [Heligion babin formuliert, bab fid> 
nicht febe §orm für febe eignet; er bst aber biefe 
Unterfdjeibung mit einer SBertbeurfeilung »erbunben, fo» 
fern er Tlbftufungen ber religiöfen 2(nfrfinuungcn fonftatiert 
unb ihre brei ^tauptflufen nad; ber 2lnfcbauung bes Uni» 
»erfums beftimmt: ?(nfdiaining bes Unioerfums als <bao» 



•Die (5ntmi(Hutt9gfdtytgfett be$ (SfjrtfletttumS. 55 

tifdjer unb ungefonberfet SEftaffe, in feinen fcpeinbar entgegen* 
gefegten ©lemenfen (Dualismus) mb als einbeiflidjen @p* 
fbems.1) 2)as ©britentum regnete er, wie wir fdpon faben, 
$ur bödjjlen (Stufe unb überhaupt als bie Q3egrünbung ber 
ttollfomntenjlen reltgiöfen Richtung. ©aß bk pfpcbolog;f<b* 
gefcbidjtlidpe 3luffaffung burdp bk abfolufe erfe^f fei, Iäff 
fiep bis hierher bei Scbleiermacber niepf nadpweifen. 3<V 
bte religionSgefd)i<pfli<pe wirb erft in bet „$ur$en ©ar* 
jleftung bes tpeologifcpen SfubiuntS" t>on 1811 prinfpietl 
geforberf. 2Benn biefe Heine Sdpriff bett ©ebanben in* 

grunbe legt, baß in ben tterfepiebenen Religionen bk 3bee 
ber Religion auf Derfcpiebene, unb $war eigentümliche 
SBeife t>ern>irflid>t wirb, fo ifl bas biefelbe ©rmtban* 
fdpauung, wie fie bereits twr 1800 ttorpanben war, 1800 
in ben Monologen unb in ben folgenben 3<*pten in ben 
SSorlefungen über ©fpib ausgebilbet würbe. Riebt ein 
3lbbiegen tton ber eoolutioniftifcpen Tlnfcpauung läßt fiep 
in ber „Äur$en ©arjlellung" bewerben, fonbern epet eine 
einfeitige Überfpamtung berfelben, ba fie gerabeju fagt, 
baß bie Realifierung ber ReligionSibee in ben einzelnen 
Religionen „als eine fortlaufenbe Reibe an$ufeben" fei. 
©as ©briflentum ift in bie QJetracpfung ber fielen Reli* 
gionen unter beut ©efieptspunft ber jeweiligen eigenfünt* 
liepen Ausprägungen ber 3bee tton Religion ausbrüefliep 
einbejogen. 3«bem Scpleierntacper Religion unb Offen* 
barung überhaupt berfelben ^Befrachtung unterteilt wie 
anbere Seifen bes menfcplidjen ©eiteslebens, ttertepf er 
bas in ben einzelnen Religionen unb aud) im ©priten* 
tum auffrefenbe Reue unb SEBirffame, bas weiterfübrenbe 
SDlomenf unb fepöpferifepe Utfprünglicpe als ein ^Probuff 

») Meten, <S.*187,£202, 240; hei q)unjer 6. 189, 198, 241. 
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ebettbeßfelben ©eftolfuttgßprojeffeß, bcr fid) überhaupt bei 
ber (Entwicklung beß mcnfddtdicn ©eifteßlebenß bitrcbfctu. 
Sttittelß biefes ©ebanfenß gelingt eß ihm, bas (Ebrtfien* 
tnm in bie gleichmäßige .Kontinuität beß geizig gefdmbt* 
lieben ^rojeffeß bineinjunebmen. 91 utt mag an bet' £>urcb* 
fiibrung biefer ^ofition int einjelnen ttod; fo viel fehlen, 
unb mögen feine bogmatifdten (Erwägungen in feinem feflett 
3ufmnmenbang mit ibr bleiben: fo ifl bod) ber unjwei* 
heutige ©tanbftunft religionßgefcbtcbtlicber 3(nfchauung beß 
©brtflentumß olß „einer einjelnen iperiobe in ber Dleli* 
gionßgef<bi<bte überhaupt" fejlgelegf. 

©nnj anberß erfefjeint nun ober @d)leiermad)erß 
©tanbpunft ouf ben erjten Sölicf, wenn wir ju feiner 
©loubenßlebre übergeben. SBenn man ihren 3(uftiß be« 
trautet, fo möchte man meinen, ein gonj neueß ©eficht 
beß ÜSJlanneß ju feben. SBäbrenb wir ihn bei feinen frühe* 
ren 3lußfübrungen in bem fortgefchrittenjlen inbioibuoli* 
flifdten unb bijtorifdicu Q3oben feiner 3c'f feflgewurjelt 
fonben, gewahren wir fe(st vornehmlich eine mächtige 9leaf= 
tion gegen ben Dtationalißmuß. 3)iefe war fo gewolt* 
fom, bah er felbjl bie von ben $orf<bern ber 2lufflärungß= 
jeit erworbenen (Sinftditen in bie (Entflebungßverbältniffe 
ber chriflliche« Oteligion völlig ju ignorieren vermochte, 
©eine ©laubenßlebre ifl infolge biefer feiner Dteaftion 
ouf fupranaturalijlifdten unb pofitiviftifeften 'Prämiffen 
onfgebout, bie in ber fonftigen, wiffenfchaftlicben 3lnfd)ou» 
ung biefeß fDtamteß fdnverlid) eine ©feile finben. (Einer* 
feitß freilich wirb man fid; nicht verhehlen btirfen, ba§ 
gerobe in ©cbleiermacberß ©ogmotif ber (Ertrug ber 3luf* 
fläruttgßjeit reiht flor bervortritt. 3lber boß ifl bod; nur 
bie allgemeine ©rnnbonfchouung, bie fid; in ihm ouß feinen 
romontifeben Rohren b<t* feftgefefct fyatU, nämlich bieß, 
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bag bie Satjfellung be$ £^riftcnf«nt^ ttid)f rnegt beit 
cjkrflufit>en fird)lid)eit öffenbatungäbegtiff, fonbetn beit all* 
gemeinen SReligionSbegtiff jurn 2(u$gang$punft nimmt* 
Tibet anbtetfeifö hielte fdjon bie 35ebanbtung be$ atlge* 
meinen 3ieligion$begtiffe$ in bet Sagmalif lebiglicb bat* 
auf ab, bet $rijHi$cn Religion einen ft)jfematif<ben *pla£ 
untet ben Dteligionen anjuweifen. Sie bogmafif<be Tluf* 
gäbe j'ebodj mitb fofott batanf eingefcbtänft, „bie (Etgeb* 
niffe bet Qkftacgtung ftommet ©emüf^uftänbe", bie fidj 
anf 2Sefu$ S^tijln^ alö ben (Etlöfet beheben, bat^ubieten; 
«nb $u biefem 3^ecfe fotbett et, bag bie Sogmatif, um 
auf igtem eigenen 35oben fielet $u fteben, fid> j[ebet Slücf* 
ficbt auf bie ^3^itcfop^ie entlebige, alfo bag „ein @af$, 
fo mie et in bet einen ift, in bet anbeten feinen <pta£ fin* 
ben fann, fonbetn, mie ähnlich et and) Hinge, bie 33et* 
fdjiebenbeif twtauägefehf metben muß"* 3a/ bie Tltbeiten 
@emlet$ unb feinet Otadjfolget fcbeinen ibn fym fo un* 
betübtf gelaffen $u b<*kn, bag et nid)t einmal auf ben 
Anfang bet cbtiftlicbett Jebtbilbung einen (Einflug bet $eif* 
genöffifcben tyfyilokpfyk ^ugefleben will. 

Sflacbbem et butcb biefen Sftacbffptucb bie Z^tclo^k 

tton bet tyfyilokpfyk gtunbfä^litb losgelöft fyat, fann e$ 
ibm nid>t fcbmet falten, bet fubjeftto gefaxten Aufgabe 
bet ©laubenälebte and) bie Sotbetung fc>e$ 9ftacbmeife$ 
bet 3lbfolutbeit be$ ©briftentumä einjufitgen* Siefet Tluf* 
gäbe fucbfe et getedbf ju metben, inbem et *>on bet um 
mitfelbat im ©emütöleben gemadjfen Stfabtung bet innet* 
halb bet cbtiftlicben ©emeinbe etlebten (Etlöfungöftäffe 
auägebt 33on bern an bet ^etfon 2fefu fid; otientieten* 
ben Sftenfcben metben biefe in feinem 35emugffein auf* 
ttefenben .ktäfle felbjft>etjläitblicb auf ©briftu$ $utücf* 
gefügte* Saget jfellf fid; bie Stage ein, mie „bie 2Bittbe 
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be$ (Erlöferö gebaut werben rnufi", bafj er jene Kräfte 
im menfcblidjen QJewuftfein Hervorrufen famt. 2>ie UnU 

wort laufet: eine berarfige (Erfahrung ber ftef$ wad)fenben 
.fträftigfeit be$ ©offesbewufjffeinä bann nur bann an unb 
burd) 3efu$ gemalt werben, wenn 3efuö felfefl ba$ voll* 
fommeneUrbilbbes immanenten, Mffigen nnb ftefigen 
©ofteobewufiffeinS ifjh 311$ ba$ religiöfe Urbilb war 3e* 
fu$ nad; ©cbleierntadjero ©arfteltung von allen anberen 
SDtenfdjen burd) feine unfünblidje 33ollfommenHeit tmb 
burd) ba$ ftetige „©ein @offe$ in ihm" verhieben* Unb 
jwar muffe bie Unfünblidjfeit, bamif fie voll wefenfjaft 
in ihm war, fo gebaut fein, baf? nidjt blof? jebe aftuelle 
©ünbe, fonbern fogar jebe ferne 9Köglid)feit einer ©ünbe 
nnb fomit jeber fiftlid^e .Kampf von i^nt f<^>licf>f^in au$* 
gefd>loffen war*1) 

3ln ©feile von Sffiunbern unb 2Bei$fagungen, an 
©feite von fanonifdjer 3luforifäf unb firdjlidjen SSefennt* 
niffen fleht je^f bie 3luforifät ber *Perfon 3efu felbft. 
©ie ijt abfoluf, weil 3efu$ abfoluf ijt, unb auf feine 
3lbfolufheif grünbet fid) für ©cbleiermacber biejenige be$ 
©fwiftenfumo* .Kein Bweifel, baH biefe Folgerung rid)tig 
ifl, wenn jene 93orau$fe£ung jtimrnf. Allein ©dreier* 
madjer felbft macht bodj nicht eigentlich einen 93erfu<b, 
bie 3lbfolufbeit 3efu wiffenfdjafflich ju bcweifen* 2)a£ er 
bie Dtötigung ni<bt entpfunben unb anerfannt f)abt, bie 
Tlbfotufbeif 0mfti müffe wirflich $u bem Sßerf einer 
wiffenfd)afflid)en 3(u$fage erhoben werben, ift bamif noch 
nicht gefagf*. 2Bohl aber fyat er f)itt einen 2Beg einge* 
fcbtagen, ber fcbon an feinem Einfang al$ unumgängliche 
93orau$feßung ba$ Sttgefbänbni^ von ©jwifti 3lbfolutheif 

*) 35er cfyriftlidje ©laube »adb ben ©tunbfäfeen ber ettangelifcben ^irdhe. 
5 93. 
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fo bebingungslos fordert, baü nachträglich in ber 3>og* 
matif btt tymtt nicht mehr zu finben ift, n>o bie §wberung 
bes Vemeifes einfehen fömtte* Unb hoch ijf btt ganze 
2(ufbau fo fcbmach trnb n>ibcrfprud;öt>oIl, bag feine fol* 
genbe Sogmatif mit ihm rechnen fonnte* ®ie einfache 
Vebaupfmtg, 3efu0 muffe über 3ftenf<benmafj fteben unb 
fogar von menfd)lidber fittlicher Sntmicflung emanzipiert 
gemefen fein, fe£t einen bejibierten SBunberglauben an 
ben Anfang* Seitlich fommen mir alfo bo<h auf bie 2(u* 
torität bes SBunberS hinaus, bie ©cbleiermacber in feine 
Vorausfe^ungen als unveräußerliches @ut eingefügt bat. 

Unb boeb finb mir mit biefer bloßen Verurteilung 
bes bogmatifchen Verfahrens meit entfernt von einer ge* 
regten SBürbigung ber miffenfchaftlichen Vetrachtung bes 
S^riffentumo burch ©chleiermacber* SSßer meint, ©dreier* 
macber habe ben @a£ von ber Urbilblicpfeit S^rifti bloß 
als ©laubensfah angefeben miffen mollen, ohne bie §rag* 
liebfeit besfelben zu empfinben unb auch bie miffenfepaft* 
liebe Nötigung z« objeftiver Vegrünbung für berechtigt 
Zu galten, ber tut bem miffenfchaftlichen ©emiffen biefes 
SKamtes ©emalt an* Senn bie ©laubenslepre ©epieier* 
maepers milt nicht bie im ©rfennen ermittelten, fonbern bie 
im ©efüpl murzelnben religiöfen 3lnfcpnuungen ermitteln 
unb baper grunbfäplicb nur einen ejroterifchen 2Bert bean* 
f prüfen* @ie foll, mie ©üsfinb1) in feiner 3lusfüb* 
rung eines fritifepen ©ebanfens von £roeltf<p2) richtig 
pervorpebt, nicht ein £mig ber miffenfchaftlichen, fonbern 
ber firchlicben Geologie fein* ©ie verzichtet nun einmal 
ausbrücflich barauf, bie Söaprpeit beS ©priftentumS ^ 

x) ©üdinb, a. a. £)., <&. 103. 
2) £toeltfdf), ^)rotcftantifdje§ Qljtijlentum unb &irdje in ber 9(fujeit. 
3n ^aul JpinnebergS: £>ie Kultur ber ©egenmatt I, 4, 0. 449. 
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gründen, unb bcfd)ränft fid) auf feie (Entfaltung bed d)rift= 
liefen ©laubendgepalted, beffett SHJaptpeit fd)on im »or* 
hinein feffftep t. ©ie (Einleitung bet ©laubendlepre mit tpren 
„£epnfäl|en aus ber Sfeligiondppilofopljie" mad;f biefen 
@ad)t'crf;alt bcutlid). „3luf /eben (Beweid für bie SBapr» 
beit ober Olotwenbigfeif bed C^riftentumd »erjidjten mir 
gänjlicb unb fefsen bagegen »oraud, baff feber S^rifi, el)c er 
fid; mit Unterfucfyungen biefer 2lrf einlä^t, ftpon bie @e* 
wippet in fid) pabe, bafj feine Srßmmigfeit feine attbere 
©effalt annepmen fönne ald biefe."1) Sie ©laubendlepre 
ifl bal;er aud) ganj folgend)tig, fofern ber pier formulierten 
2(bfid)t gemäfj, ald f>ifforifcf>e ©ifjiplin ber Geologie auf» 
gefaxt, bie ben jur gegebenen Seit in ber eoangelifipen 
Äirtpe gelfenben Eeprgepalt »orträgt. ©er pier geübte 
93erji<pt auf bie (Beantwortung ber SBaprpeitdfrage be» 
beutet für @<pleiermacper nid)t, bafj biefe Srage überhaupt 
unerorfert bleiben bürfe. 9lur bie fircplidje Geologie 
l)abe fein 3ntereffc baran, ba fie bod) niefjt baran benfen 
fönne, ipre ganje Haltung preidjugeben, alfo aud) niefjt 
baran ju benfen braune, ipre Haltung erfi ju begrünben. 
©er Sepler (Scpleiermaeperd liegt fonad) barin, bafj iprn 
bie Äircpe oon »ornperein ald eine ganj utmränberlicpe, 
glctd)fant bem @from ber (Enfwidlung ald ber cinjige 
fefle Seid enfgegengefedfe ©röfje crfriicint. ©edpalb foll 
au<p bie (Einleitung in bie ©laubendlepre trop i^rer ,,£epn» 
fape" aud ber SReligiondppilofoppic feine wiffenfcpaftlitpe 
3lpologetif bed diriftlidien unb bed fpcjtfifd) evaitgclifdicn 
©tanbpunfted enthalten. Sßenit fie auep eine religiond» 
gef<picpfli<pe (Einteilung bed ©prijlenfumd wenigjtend burd) 
(Bergleid) mit ben beiben, ipw am näcpften verwandten 

*) £)ec rfmfttidK ©faufce. § 11, 5. 
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monof^cijlifcfyett Steligionen, bern ^ubentum mb bern 

3flnm, in 2Cu$fi<ht nimmt1)/ fo ift hoch babei nid^t bie 
3fbfid>t oorhanben, bafi baburch irgenbeine SBahrheitS* 
begrünbung angeflrrebt merben folle* (Es mirb lebiglich 
theoretifd) auSgefprochen, bafi bas (Ehrifienfum //bie reinjte 
in ber @ef<bi<hte heroorgetretene ©eftaltung bes SDtono* 
theismus" ifh 2lber bas barf nicht ^ergcffen merben, 
bajj Schleiermacher neben ber firdtfichen Speologie eine 
rein n>iffenfcJ>aftlid^e forberf, nämlich bie SKeli^ionöp^ilo*8 
fopbie, in bie er gelegentlich bie Unterfuchung über bas 
SSerhaltnis bes 2Befens bes ©hriffentums ju ben ©gern 
tümlid)feiten anberer Stetigionen oermeifh2) 

Sa jebod) @d>leiermad;er für biefe Steligionspbilo* 
foppte felbft feine Stid>tfchn«r angibt nnb nicht beutlich 
erfennen la^t, mie fich bie miffenfchaftliche Rheologie über 
bie Srage nach ber ©ebeutung 2Sefu für ben ©lauben nnb 
nad) bem ©ültigfeitsmert ber d>rifHi<hen Stetigion aus* 

fpredjen merbe, fo finb mir hoch textlich nnr anf feine firch* 
liehe Rheologie angemiefen* Sag bie bort gegebene 3(ntmort 
nicht genügt, beftätigt fich burch bie einfache Beobachtung, 
bafi er nur mittels einer gemaltfamen, nicht ber @e* 
fchichte entnommenen, fonbern fpefulatio bebnjierten ©n* 
jigartigfeit ©b*#i [nicht eigentlich 3efu!] ben ©genmert 

bes ©b*#enlum$/ ber in biefem Sali ber Tlbfolutbeit gleich^ 
fommt, fejfjujfellen oermag* Semgegenüber mar ber 
Stanbpunft ber Sieben flarer unb einheitlicher, nnb feine 

(Ergänzung burch bie Schriften jur (Ethif unb bie „$ur$e 
Sarjtellung/' meifen menigjtens bie 2lb*umg einer 9)te* 

thobe auf, bie nicht bie 2lbfolutbeit, aber bie Jg>öchftgeltung 

O Der djtifttidf)e @IauBe. 5 8, 4. 
2) .ftutje Darftettung. 5 23. 



62 &ie (IntnncflungSfdfjigFeit be$ (SljrijlentumS, 

unb bie mit weitergeljenber ©eltung ju »erbinbenbe *Per» 
feftibilitüt bed Sljrifteutumö tnd 3luge fafjfe. 

3u biefer 3lnficht war auch <3<helling gefommen, 
nadtbcm er ju»or in ber 3 eit feiner ©runblegutig bed trän» 
fjenbettfalen ^bealidmud fid) unbebenflid) in bem @inne ge* 
äufjerf h«tf«, bad ^riflentum werbe nod> einmal einer »oll* 
fommneren ©eftaltung bed religiofen QJewuftfeind weiten 
miiffen.1) 3«h*e 1803 bad>te er bagegen an eine 
(Sntwicfelung ber djrifllidjen Dleligion über ihre neutejta* 
mentliche @tufe l;iitaus. (Sr erfannte, ba§ bie erfien @d)rif* 
ten bed S^riflenlumö nur eine un»ol(fomtnene (Srfcheinung 
bedfelben feien, unb ba|j ben fpäteren 3^ifcn Slanf ju sollen 
fei, weil fie aud bem bürftigen ^n^all jener SJücher 
fo »iel fpefulati»en @toff gejogen hoben. ©al;er f<baut 
@d>elling »on ber biblifch gebunbenen d)tifilid;cn Religion 
ju einer aud ihr entftehenben freien geizigen EReligion auf 
ald ju einer SEBiebergeburt bed efoterifchen (Sjjrijtentumd 
unb einer DSerfünbigung bed abfolufen (S»angeliumd, bei 
ber eine neue „uni»erfale SDtyfhologie" bad aufjerliche @e* 
wanb ber CReligion fein werbe.2) 2Bad bei ©diclling unflar 
»orgejlellt war unb halb in bie Diebel ber Dfomantil ju* 
rücffanf, würbe »on einem anberen Genfer in .Klarheit 
unb @elbfiänbigfeit »orgetragen. 

(£d war Jpegel, ber unter tunlicher Q5erücffi<htigung 
ber gerichtlichen (Srfcheinungdform an bad (Sl;riüentum 
bie böd)jle 95ewerfung fnüpfte. freilich nicht an bie ernpi* 
rifdte §orm bedfelben, wohl aber an fein entwicfelted 
SEBefen.3) 3m jweiten Seil feiner 3vcligi o n d pl>i l o f o p b i e 

x) Aftern be6 tranSjenbentalen 3beatt$ntu$, <&. 439 ff. 
2) SBorlefungen über bie 9J?etl)obe be$ afabemifcf>en ©tubiumS, 197 ff., 
209 f. 
3) 3njn?ifcf)en fjatte man gelernt auf bie parallelen ju ben biblifdjen 
SÖorflellungen in ben anberen Üleligionen 311 achten. 93iel unbefangener 
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c^arafterifiert er bie einjelnen „beftimmten" ober pofitmn 
CReligionen alß einfeifige Sarftellungen einjelner im ©e* 
griff bet ^Religion gelegener SRomente, beren je unb je 
befonbereß Jj?er»orfreten eine notroenbige Qtntwicfiungßftnfe 
in ber @elbft»erwirfli<bung beß begriffe« ber Religion 
ift. Diealifiert finbet er fd)lie§lid> biefen begriff in ber 
„abfoluten ^Religion", bie fid; mit bem (E&rijtentum beeft. 
Unb jwat bewahrt fief> biefeö als bie „abfolute" ober 
„offenbare" ^Religion butdj bie ifjm eigentümlid;e 93er» 
föfmungßleljte. Ülatürlid) ift nidft bie ftrd)ltd)e unb audj 
nidft bie biblifd)»paultnifd)e §orm ber 93erföfmungßlefjre 
gemeint. 3(bet eß ift itad? Jpegel unutnftöjjlidje 2Babrbeit, 
bafj ber 9Renfd>, ber feit feinem jperaußtreten auß bem 
3uftanbe tierifttyer Sumpfbeit immer nur ein ni<bt guteß 
ober in fid> entjweiteß SSBefen ift, nicf>f von fid> auß, ttidft 
bureb fein fubjeftioeß SGBollen, baß ja immer in ber ©egen* 
ftänblidfteit befangen bleibt, bie 93erföbnung mit bem 
abfoluten ©eifte Ijcrftcllcn fann. 3tlfo muff bie 93erföbnung 
wie eine beftebenbe ?atfa<be ober, anberß außgebrüeft, alß 
bie objeftioe SEßabrbeit beß 93erföbnffeinß ber 9Renfd)bcit 
mit ®ott an baß menf<bli<be 53ewufiffein berangebraebf 
werben. Saß ift aber bie im Sbriflcntum gegebene 2lnf<bau* 
ung »on bem ©ott, ber bie »erföbnenbe Siebe unb nidfjt ein 
bem menfcblidjett SEßefen an fi<b frembeß SBefen ift. 9lur 
bann fann ber SDtcnfd) praftifdj auf bie 3bec ber 93erföb* 
nung eingeben unb fie in feiner Sebenßljttlfung »erwirflidten, 

alß ©cfjleiermadfjet Ijatte 3. 33. fefjon SBegfd^eiber in feinen Institutiones 
theologiae dogmaticae oon 1819 für ben ©lauben an ©df)uf3engel unb 
Teufel auf bie perfifdfje Religion, für 3efu jungfräuliche ©eburt auf 
f>eibnifcf)e 9Jtytljen oon ©btterfbljnen ufm. oermiefen. 3* 
fpridfjt in feinem 33ucf>e „£)aß Qljriftentum unb bie ältefien Religionen beß 
Orientß" (1819) bie furae 33ef>auptung auß, bajj alle Jpauptlefjren beß 
Qfjriflentumß fdf>on in 3n^en un& ^P^^fien außgefproefjen feien; toobei 
Richter oor allem bie fittlicfjen £>ogmen im 3luge Ijat. 



64 £)te @ntmitflung$fAf)igfett be$~<5fjriftetttumg. 

wenn er bie maln'c (Einheit von ©oft unb üJtenfcf in leben» 
biger ^fnfcfauung alb faffacf)lid;e SBabrbeit bcfi&t. Siefe 
2lnf<bauung fat nun, na dt Jjjegel, einjig unb allein bie cfrijl» 
liebe Dleligion bargeboten, inbern fie bie 3b«/ baf ©oft 
fÖlenfcf ijl unb ber SSlenfcb ©oft, ober bie 3b« ber ©oft* 
menfdibcit glcid)fmn urbilblid) binftcllte. ©b liegt alfo 
feine 2fbfurbifät barin, baf bie d)rifilid>c ©emeinbe biefe 
3bce ber gottmenfd)lid)en ©inbeit fonfret fixierte. S3iel= 
mehr fei eb bie innere Dlöfigung beb religiöfen SJemuft* 
feinb, melcfe in ©brijlub bie ^Realität ber ®ottmenf<bbeit 
gefd»i^tli(b realifiert fein lief. 9lur ijl niebt ber natürliche 
3efub »on Olajaref eine übernatürliche ©ejlalt im «Sinne 
ber ;3mei=9laturen*Sebre. Sßofl aber mar biefer gefd;id;£= 
liefe 3efub ein in religiöfer J;mtft dt t fdilid^tlnn »orbilblicfer 
SSlenfcf, ber fief mit bem göttlichen Sßillen einb muffe. 
SEBmtber unb ©injelfeiten ber religiöfen Überlieferung 
fallen alb belanglob bafjin. Ser Sob 3efu marb »on feiner 
©emeinbe albbalb jum 2(ngelpunft beb Sßerföbnungbglau» 
benb gemalt. Ser ©runb hierfür liegt nad) Jjpeget barin, 
baf erfl nach feinem ?obe, gleid;fam alb beffen Srucft, bie 
geiflige 2fuffaffung beb ©laubenb einfrat. 3lber bab mar 
nur bie erjie bebeuffame Sßenbimg. 93iel mistiger mar eine 
anbere, bie bie SSBafrbrit in fief barg, baf nicht bie äufer» 
liefe ©efefieffe ber Äern religiöfer SSJahrfeit ijl, unb 
baf nicht in ber §orm eineb einmaligen gefd;td)tlid)en @e» 
fcfebniffeb bie 3b« ber 95erföbnung angefefaut merben 
folle. ©b mar boef trofs aller Jpobcit ber betriebenen, ur» 
fprünglicfen d)rijllid)en 3b« ein ibr fbterogeneb SDloment, 
baf bie gottmenfcflidie ^Realität, bie in 2Babrb«t für 
alle beflimmt ijl unb in allen jurn QJemuf ffein fommen foll, 
nur in einem einjigen »orgejlellt mirb, alb fei fie auf 
ifn befffränft. Siefe .Klaufel, bie ftd) junäcfjl ju ber 
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oorftellungsmaßigen §orm ber chrijlli<hen Steligion gefeilt 
hatte, würbe einmal burch bie £ehre oon ber SGBieberfunft 
©grifft tu bei* 3«f«nft unoollfommen, bann burch bm 
©ebanben oon ber @enbmtg beö ^eiligen ©eijles als bes 
immanenten göttlichen <prin$ips oollbommen behoben. ©a- 
burch würbe bie 95erein$elung unb bie burd) gerichtliche 
SJinbung he^^gerufene 93eräußertid)ung ber chrijllid)en 
SSerföhnungsibee ins Unit>erfaliftifd>e erhoben. 35ie <hriji> 
lic^e ^bee mürbe $u einer allgemeinen ntenfchlich*innerlid)en 
nicht gefchichtlid) oorübergehenben, fonbern für alle %n* 
bit>ibuen bleibenben. 

3luf bie weiteren Ausführungen m\ hegels Steli* 
gionsphifoftph^ brauchen mir nicht ein$ugehen. ®er er* 
mahnte ©ebanbengang beleuchtet beutlich bie Art feiner 
Srageflellung unb ihrer ©eantwortung. $egel weiß oon 
einer Stetigion als folcßer, narnlid) ber Stucbbeßr bes rela* 
tioen ober enblid) geworbenen göttlichen ©eißes ju feiner 
Abfolutßeit, inbem biefer in bem Sufanbe ber (Enblichbeit 
fein eigenem 35ewußtfein wieberfinbet. Steligion iß bas 
©elbßbewußtfein bes abfoluten, unenblichen ©eißes im 
enblid^en ©eifte^ 35as iß aber nur bie Steligion in ihrer 
reinen 3bee. 2fuf bem Söege $u biefer SSollgeßalt geht 
bie Steligion taßenb burd> anbere formen hinburch> 3mmer 
unterliegt bie 3bee ben oerfdjiebenen 93orßellungSmebien. 
Sortgeßenb ßreift fie mehr unb mehr bie 93orßeltung ab. 
@o wirb bie ßöcbße Sorm erreicht* hegel orientiert alfo, fo 
barf man es wohl ausfpreeßen, feine SteligionShhi^foph^ 
religionsgefchicßtlid). (Es ift Eeffings ©ebanbe oon ber Sr* 
ßeßung bes Sttenfchengefcblechts, in eine anbere @prad;e 
überfe^t. Stoßls Ausgabe ber 3«gcnbfchriften Jjjegete \)at 
ja Har gezeigt, wie fehr hegel urtyrunglicß oon Eeffing, 
nicht juleht oorn Slathan beeinflußt mar. S5ei Jjjegel flehen 
53etf>, ©te (Jnttüicflung t>eö Gjfyriftentumö. 5 
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nun wirHicß bie unteren formen aU entwicflungögefchicht* 
ließe Borßufen ba* Unb n>ie bie Oieligion als ganze, fo muß 
and; ba* S^riftenfum ©tufen btt SntwicHung burcßlaufen, 
um int Religion be$ ©eißes in führen* 21ur im ©ange 
btt (Entwicklung, ba aber and) gewiß, wirb bk abfolute 
ÜMigion wirHidj* 35a$ ging über ©dßeiermacßer hinaus* 
9)od) me^r aber bas anbere, baß Jpegel ben Haren Blick 
für bas SSBefentlüße and; bei Betrachtung bes ©ßrißen* 
tums bewahrt hat* $üßn greift er bie „3bee" aus bem 
Borßellungsfomplejr heraus unb jeigt, baß bie abfolute 
Sorm ber Religion nur auf bie 2öeife gefunben werben 
kann, baß bas JSMßorifcße ganz jurütfgejbettt wirb hinter 
bie ^btt, bie in jenem enthalten iß:* ©elbß bie $>er* 
fon 3efa/ fo hoch er fie einfcßafct, iß als nur einmalige 
Stealifation unzulänglich* @id) auf fie befcßtänfen, bas 
wiberßeßt bem, baß alle 0teltgion innerlich erlebt unb 
bie Berfößnung oon jebern 3nbit)ibuttm erfahren werben 
muß; benn bie edße 2luflöfung bes äußerlichen ins %nntt* 

liehe vollzieht fid) erß baburd), baß alle einzelnen religiöfen 
©ubjefte an fid; felbß bie Borßellung zur 3bee umbilben, 
in fid) felbß bie ©efdßdße, burch welche bie Berfößnung 
oorßellbar würbe, burdjlaufen* ©ie ztmäd)ß bloß oor* 
geßellte göftlidje ©efeßießte ober ber Sttßtßos muß eben 
Zu eigenem, innerem, anfcßaulidjem Seben umgebilbet wer* 
ben* 2)ie Äircße mit ißrer Seßre, ißren Dliten unb ®ogmen 
bleibt hierfür ein ßänbiges Mittel* Jpegel ßatte fdjließlicß 
fagen fönnen, fie fei eine Surdjgangsßufe* 7lUtin bk 

Sürßen* unb ßreußifdje ©taat^hitofopßie, wie man bie 
^egelfcße unlußig benannte,1) füßrte immer nur an bie 
©renze ber ^ritif bes SBirllicßen unb hüpfte mit bem 

x) ©ujlaö Srartl, @efdfnd)te ber protejlarttifdjen Geologie. IV. 93b., fjet; 
ausgegeben son ©eorg £oefcf>e (1905), ©. 16. 
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Skbenfen, bafl alleö, maö n>irHtd> ift, aucb vernünftig ijl, 
gefebmeibig über bie von ihr felbfi erröteten J£nnberniffe 
binmeg» 2lber an bem einen fonnte, ba e$ mit bem <panlo* 
giärnuä mtforrigierbar gefegt mar, auch bie böfifebe ©eite 
biefer ^itofo^ie nid)t$ mehr änbern: ba$ JSMftorifcbe 
mar auf j'eben Sali feinem ©elbjimerteä entfleibet unb 
fonnte auf biefem ©tanbpunft nimmermehr inm 35ogma 
vergärtet merben» Unb hierin gerabe, in ber Sfücfbilbung 
be$ 3)ogma$ $ur Jpijtorie, liegt bie größte 35ebeutung ber 
Jpegelfcfyen £Religion$bbüofoph^ ©ie ijl mit ihrer Jperauä* 
löfung ber SBahrheit aus ihrer jum 35ogma verhärteten @e* 
fehlte gemiffermafjen ber gegenteilige *Pro$e£ gegenüber 
bem, bureb melden bie $iftorie jum £)ogma marb» ©ie ijl 
bemnacb bie ©rmeiebung ber ©efebidtfe $um perfönlicben 
£eben» ^Nfofern haben mir in £egel auch bas ©egenteil 
von @d;leiermacber$ .ßonjlruftion, bie aus ber vorauSgefeh* 
ten Urbilblicbfeif ober 2(bfolutheit 3efu bit 2(bfolutheit 
ber von ihm gegrünbeten Religion ableitete» ©ben jene 
SSorausfehung ber Urbilblicbfeit iff unermeislicb; unb 
ba$u fommt für $egel bie gefcbicbtspbütffabhtf^ SJetracb* 
tung, bafl es nicf>t ©acbe ber ^bee ifl:, ihre gan$e Sülle 
in ein einzelnes ©jremplar aus^ufebütten — ein @a&, ber 
von 35avib Sriebrid) ©trauf* mit ©rnpbafe mieberholt 
mürbe» ®as beliebte Urteil, nach bem Jjpegels 2lnfd)auung 
ungefd)id>flicb fei, ijf alfo fdjief» ©r führt im ©egenteil von 
ber bogmatifd) verfnöcberten $ur meidjen unb biegfamen 
@efcbidjte jurücf unb finbet beshalb bie bur(h ©b*4*^ erft* 
malig realifierte 3bee bes ©ottmenfebentums in ber @e* 
fd)i<bte bes ©hriftentums immer mieber» Überall, mo in ihr 
biefe 3bee, in metdje SSorftellung aud) eingefleibet, erreicht 
mirb, ift nach $egel ber ©ebritt jur abfoluten Religion 
getan» 
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®ie näd>flcn ©cbüler J^egclö gingen, mit liefen @e* 
banfen ausgerüjtet, fe^r oerfd;iebene SEBege* ©ie „9U<bten" 
ignorierten nach Stunlicbfeit ben ©inn bes le^termabnten 
2(usfprud)es, griffen bie aufjerorbenflicbe SGBürbigung 3efu 
aus bern 3ufammcnböN3e ber H^lfcben ©pefulation 
heraus nnb fugten, n>ie ©aub unb SKar^einefe, ^efus als 
ben „3Qlittetyunft ber ganjen 2Beltgef<bicbfe" oerjtänblid) 
$u machen, inbern fie ibn aU ben „Sinnigen, Unoergleid)* 
liefen" binjf eilten; „benn ber SDZittelpunfte in ber SCBelt* 
gefd)id)te fann es nid>t mehr geben als einen"* (Sott b<*be 
fid) in ber ^erfon 2fcfn „nufier allem gefd)ict)tlicf)en 3uf<*m* 
men^ang mit ber SBorjeit geoffenbart" nnb bie <perfönli<bs 
feit ©brifH fei „allerbings unbegreiflich nnb eine gan$ 
mirafulöfe, bie freie, jtetige Sntnncflung ber 5Dtenfd)beit 
unterbreebenbe"*1) SOZit biefer ©tellung ijl bie SGBenbmtg 
bes Hegelianismus jur flreng ortbobojren $ircblicbfeit be* 
$eid)net, eine SEBenbung, bie man nicf>t als einen Abfall, 
fonbern als eine einfeitige Betonung eines, unb $n>ar nid)t 
unbetonten, Moments in Hegels eigenen ^ufterungen anju* 
feljen fyat. Srflärt bocf> ©aub gerabeju, bafi bie cf>rift=* 
liebe Religion einer SBeroollfommnung nicf>t bebürfe, fom 
bern ^erfeft fei* „9lid)t fie alfo fyat fid) für bie Srjiebung 
bes 9^enfd)engefd)led)ts, fonbern biefe unb mit i^r es felbft 
fid) für fie in oollenben*"2) ©ie enge 3?erübrung mit 
@d)leierntad)ers fird)licb=tbeologifcber ^ofition lenktet fo* 
fort ein* ©er grobe Unterfd>ieb befielt aber jn>ifcf>en beiben, 
bab es @d;leiermad)er beffer gelingt, bie menfd)licbe (Ent* 
micflung 3efu felbjt unb ben biftwifdjen 3nfammenbang 
beraus^uarbeiten, mäbrenb bie ortbobojren Hegelianer ficf> 

x) Wl. ^atfjeinefe, ©t)flem bet djrijHidften £)ogmaiif. £etöu$gcgeben üon 
SKatljiaS unb ©arte. ©. 305—310. 
2) £)aub, £>ogmatif I, ©. 546. 
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bann gefallen, ein geffiftlif unvermitteltes SfoueS in 
3efus $u behaupten unb ben abrupten Supranafuralismus 
einjuführen» So ging auf Sfleiermaf er vor altem bk 
SSermifflungStheologie $urücf, auf J&e^el mit Vorliebe bk 
Orfhobopie» ©as mar ein tragiff es (Erbe, bas in ber fol* 
genben ^eolo^ie bes neunzehnten 3akhunberfS mit 25e* 
hagen übernommen mürbe» ©ie Signatur eines enfff lof* 
fenen Stejtaurafionszeifalfers bieten beibe Stiftungen» 
Staf ber Störung bes Dogmas von feiten ber 3lufHä* 
rung mürbe ber fonfeffionelle Formalismus mit einem 
fräftigen Stucf mieber eingeführf» ©ie mangelhafte hiftv* 
riffe (Einfiff bes fonft fo fefjr zum Führer berufenen 
Sfleiermaf er, bk Umbeutung ber einfaf en zur l)ö1)tun 
2Birflif feit, mie bie romantiff e ^p^itofop^ie eines Sf el* 
ling unb bie bie blofte SSorfteltung foterierenbe eines 
Jg)egel fie zu empfehlen ffienen, entnervten ben SBirflif* 
feits* unb 2ßahrheitsfinn, ben bie moberne SKenffheif 
in ber ^eriobe ber 2lufflärung grofjgezogen unb geftarft 
hatte» 2Sn biefer SteftaurafionSfheologie mürbe ber 2fnfap 
Zum QJefferen, ben bas fefzehnfe ^aljrhunberf gebraff 
hafte, „burf bie alte ©emohnheit bogmafiff er Sehren unb 
lifurgiffer Formeln, bie ein ganz veraltetes Sßelfbilb 
vorffrieb, mieber verfflungen"»1) 3ltt bie F^bermtg 
Sf leierntaf ers, bie firflif e ?hei>fogie burf eine mtffen* 
ffaftlife zu ergänzen, baffe niemanb mehr, unb J&egelS 
(EutmicflungSgebanfe, bemgemä^ bie univerfale Steligion 
bes ©eijtes erft aus ber beftehenben vorjlellungsmäfjigen 
herausgearbeifet merben mugfe, fanb innerhalb ber eil* 
fertigen Stejtifuierung bes alten (Erbes bei allen benen, 
bie in ber SSßeife ber J^egelffen Steffen benfen lernten, 

x) ^tbotf Jparnacf, 2)ie £)ienjlentlaf[ung beS ?Pfarrerö Staub, 19. 
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feine Q3erücfficf>ti^uu9 mehr* Sin 2Beg jnr althergebrachten 
©infd;ähung bes bogmatifd)en, gebmtbenen unb ent* 
micflungslofen ©brikentums als bes abfoluten war ge* 
funben* ! , j ■ ! 

Sei* fogenannten JP>egeIfcf>en Sinfen fann man aber 
ebenfowenig ben Borwurf bet* ©infeitigfeit erfparen* 3m 
bem Snbmig geuerbad) bie ^^eclogie in Anthropologie 
anftöffe nnb bie Religion als Ausgeburt bes (Egoismus 
fennzeicbnete, gab er bie Überzeugung feines Eebrers oon 
ber ©ntwicflungsmöglid)feit bes ©brikentums preis* Auch 
bas ©brikentum ik nach geuerbad) (Egoismus, ja es ik 
reiner (Egoismus* „3m ©brikentum fonzentrierte ficf> ber 
SJfenfd) nur auf ficf> felbfl, töjle er fid) oom 3ufammenbange 
bes SBeltganzen los, machte er fid) zu einem felbkgenugfa* 
men ©anzen, z« einem abfoluten auber* unb überweltlicben 
2ßefen* (Eben baburd), bafj er ficb nid)t mehr als ein 
ber SBelt ungehöriges Sßefen anfab, ben Sufammenbang 
mit ibr zerbrach, fühlte er fid; als unbefdjranftes 2ßefen*y/ 
©brikus felbft, im (Sinne bes alten djrikologifcben Sog* 
mas, ifl nad) Seuerbad; ber Unterfdjieb bes ©brikentums 
oon ben anberen Religionen, ©brikus, bie Bereinigung 
oon $erz unb ^Pbuutafie* Unb Beuerbach will nun burebaus 
bas ©brikentum auf feine ortbobope Raffung feflnageln: 
„©brikus allein ik ber perfönlicbe ©ott, unb ber wahre, 
wirflidje ©ott ber ©briken, was nicht oft genug wieber* 
bolt werben fann*" Sie oerfd)iebenen 5SZöglid>feiten bes 
©brikentums, bie fid) nad) fabrbunbertlanger ©ntwicflung 
eingekeilt fwben, finb für §euerba<bs Urteil ohne Be* 
bmtnng* .Kurz tut er bie moberne Richtung ab: „Reuere 
Theologen erflaren befanntli(b <>ud) bie fir<^lidf>c ©ottbeit 
©briffi für unbiblifd); aber gleichwohl ik biefe unleugbar 
bas (baraftet*ikifd)e Prinzip bes ©brikentums unb eine not* 
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wenbige $onfequen$ ber Vibet*"1) Über bie$ le^te Urteil 
la$t fid) allerbittgS {breiten* 5)tif ber Smpfinbung biefer 
Äonfequenj fließt geuerbad) ntd;t allein* @ie bietet fi$ 
infofern bar, aU ba$ neutefbamentlid;e S^rijbenfnm, wie 
immer bie erjbe ©eneration einer neuen Oteligicn, ben eng* 
ffen 2lnfcf)lufi an bie ber ©ott^eit möglich nabe gerüdte 
^Perfönlid>feit be$ ©tifterö jum Sutrum mad)te* Unb 
wenn nun ba^ S^rijlentum feine mirflicbe (Entwidlung 
burd)leben barf, fonbern bei biefer oon ber erfben ©enera* 
tion ibm gegebenen Raffung {beben bleiben ntub, bann frei* 
lid), aber and) nur bann bat §euerbad) red;t, unb boeb felb{b 
bann nur ein relatives Dted)t* 

3« ber Zat aber war er, aU er „ba$ SEÖefen be$ 
©btüjbentumö" fdwieb, mit ber Jpegelfdjen ^ilofo^ie in 
weit gehobener ©pamumg*2) £r finbet in feiner „Äritif 
ber Jg>egelfd>en ^Pbilofopbie" oon 1839 JjpegeB 2lnfprud), 
baji feine ^ilofo^ie bie abfolute VerwirUidmng ber 
3bee ber ^p^ilofo^ie fei, unerträglich unb i{b oon ber 
baltlofen Sßirfung, bie fie auf ben reaftionären @ei{b ber 
jvirdje ausübt, fo erfdjnittert, baü er febe Vermittelung 
jmifd)en Sogmatif unb tyfyiloio'pfye oerabfdwuf als „£üge 
gegen bie Vernunft unb Siige gegen ben ©lauben — ein 
Sftittel ber SEBillfür, in weld;em ber ©laube bie Vernunft 
unb wieberum bie Vernunft ben ©lauben um bas feinige 
betrügt"*3) Sa er $egel oorwiegenb an ber geizigen @j>i§c 
ber bogmatifd^en Dbeaftion fab, fo i(b feine ablebnenbe 
Haltung gegen beffen ^3^itofo^^ie unb gegen bie 3bee ber 
abfoluten Religion im fpe^iellen erflärlid)* 3lllein Jpegel 

*) ^euetbadj, £)ag 2Befen beg (üfjriflentumg. (Sämtliche SBevfe neu 
fjetauggeg. son SötOj. 33oIin u. $riebr. 33b. VI, @. 180, 178; 
SKellamauggabe $on „Dag 2öefen beg (Üfyriflentumg", <S>. 238, 236. 
2) grtebrid) ßubn>ig $euetbad;>, <&. 13. 
3) q)IjiIofopf>ie unb Slpflentum. ©ämtlidje öon 33b. VII, @. 72, 
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felbft batte eine foId>e Sieflauration nie gen>ünfd>t, unb 
ohne bie ftmjtlicbe Berbinbung mit ben romantifchen 2Dläu¬ 
ten, bie von äugen an ibn nnb feine Sebre berangebracbt 
mürben, märe biefetBe and) ftfymerlicf) mit Berufung anf ben 
*pßibf0p$en be$ Panlogismus bnrd)jnfngren gemefen. 
Bielnteljr ift bie Sfoligionsmiffenfchaft, mie fie anf bem 
Boben ber Jpegelfchen ©peJulation nnb (EntmicflungS* 
ibee ficf> gehalten mugte, von bem f<hmei$erifd)en %\)to* 
logen 2(lois Smannel Biebermann mit Haren ©trieben 
gezeichnet morben» 

Biebermann barf mobl als ber getreuere Bad)* 
feiger Jjpegels unter ben Geologen genannt merben, ber 
aber and) feinerfeits mit ber ßvitif nicht zurücfgebalten 
nnb fonberlich bie ^egelf<J)e ©chematifierung ber ©efchichte 
grunbf üblich als eine falfd;e 50Zet^obe abgelegnt bat* Jpin* 
gegen bie Befdjreibung bes 2Befens ber Religion nnb bie 
Beurteilung ber einzelnen Steligionen fanb er burch ben 
Q5egrifföp^itofop^en ganj richtig vorgenommen* ©cbon 
18441) bat er Beuerbachs Berallgemeinerung ber 3llu* 
fionstbeorie, nad) ber alle Religion bloge (ginbilbung ift, 
beanftanbet, ohne zu verfemten, bag Beuerbach anf einzelne 
(Er f Meinungen ber Religion bas rechte £id)t gemorfen bat* 
3m ©egenfab jn ihm ftellt er fid) anf bie #egelfche 2(n* 
f(bannng, bag alle geifHge (Entmicflung ein 2Berf bes ab* 
feinten ober göttlichen ©eiftes ift, nnb fiebt bie Steligions* 
gefehlte, unter Begebung von Seffings 2luSbrucf, „ein* 
beitlicb unter bem ©efichtspunft einer göttlichen (Erhebung 
bes ^enfchengcfdftechtes'' an» 3e&e beftimmte bift^ifth* 
Religion ift nad) ihrer menfdftichen (ErfcheinungSform als 
ba$ enblichmatnrlicb vermittelte ©egenftücf bes aller Dieli* 

*) Sie freie £fieoIocjie ober $pf)ilofopf)ie unb (üljriftentum in (Streit unb 
^rieben, S. 31 ff. 



25ie (Sntttttcflungäfdfjigfeit be$ (ÜfyrijlentumS. 73 

gion einmobnenben göttlichen Offenbarungsgrunbes zu mür* 
bigen* Dittn aber finb biefe Dleligionen gef<l>ic^tli^)e be* 
fonbers in bem (Sinn, bajü fie in irgenbeinem SDtafje auf 
eine gef(J>i^tIicb>e retigiöfe sperfönlicbbeif snrndfge^en, beren 
inbioibuelle 25ejtimmtbeif bas neue religiofe Prinzip, in 
bem bie ©genart ber betreffenben Religion fid> ausbrüeft, 
enthält* 2?iebermann ijt nun ber erjte, ber bies <prin* 
Zip einer befonberen 35efpred)ung unterzogen fyat1) ©ein 
(Ergebnis iji tumfyft, bafj bas fachliche (DlealO^rinzi)) 
oon ber ^erfönlichfeit bes ©tifters genau unterschieben 
merben rnufL Dlun mar nach 25ieberntanns Unterfudjung 
ber Anfang bes ©brijienfuntS „bas neue retigiefe SKoment, 
bas mit ©b^ftus als ©runbjtoff ins menfcblicbe 25emubt* 
fein fiel, bie 93erföbnung unb fonfrete (Einheit bes ©ött* 
liehen unb 3Jlenfc^Ii^>en im ©elbjlbemu^tfein"* ©ies ijt 
nach i^m bas fachliche Prinzip, bas überall bort aner* 
bannt merben mufi, mo S^rificntnm ijt ^gleich aber er* 
fennt 35iebermann, baf? in ber ©efdbichte pofitioen Die* 
ligionen bie ^bentifibation bes fad)lid)en Prinzips mit ber 
begrünbenben sperfönlichfeit mie ein ©efe^ an ber Arbeit 
ifl, um in ber ©laubenSanfdmuung an ©teile bes fad)lid;en 
Prinzips bie <Perfönlid;feit zu feiern ©emöbnlich allerbings 
meijj nicht einmal bie treibenbe ^)erfönlid)feit felbft, mas 
ihr als einheitliche triebhaft imtemobnt 3n ber religio* 
fen ©emeinbe jeboch ijt ziwädjji bas ^erfönliche, b. b* ber 
Ort, mo man bas neue religiös*facblid)e 5SJloment unmittel* 
bar erfährt, an bie ©teile bes fad>lic^>ctt Prinzips gefegt* 
(Erjt bie Dieflejtion ber fpäteren ©enerafionen mirb fid) 
nad) unb nad) bes SSorbanbenfeins bes teueren bemüht, 
unb eigentlid) ijt erjt nach langem DieftejrionSprozeb bas 

*) £)ie freie Geologie, 108 ff. 
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35ettm$ffein um bas ^Prinjip rorhanben* Sann aber ifl: es 
fd)on in feiner ßrntwicflung begriffen* Senn gefd)idjtlid)en 
Sieligionen ifl: neben ber auferen ©efdjidjte and) eine innere 
©ntwicflung eigentümlid), „inbem bas in ber inbiribuellen 
23efHmmtheit ber religiöfen ^erfönlichfeit, bie ihr unmit* 
telbarer Ouellpunft ift, herrortretenbe neue religiöfe ^rim 
jip mit jeber ^Jfafe in ber @efdjid)te ber @emeinfd)aft, bie 
eine SSeränberung ihres geizigen J£>orijontS mit fid) führt, 
notwenbig ebenfalls einen gefd)id)tlid)en ^rcjef eingeht, 
in welchem fein Inhalt in neuem, intellebtuellem unb fitt* 
lidjern Material fid> auSjuprägen veranlagt wirb"*1) 

Sas SXealprinjip bes ©friftentumö, bas 33iebermann 
als bas an fid> unreräuferlid)e, in feiner §orm jebod) ber 
©ntwicflung unterworfene 3entrum ber dwiftlidjen Dteli* 
gion aufjlellt, ifl bie 3bee ber @ottesfinbfd)aft ober, wie 
es juoor genannt würbe, ber SSerföfntung bes ©öttlid)en 
mit bem 9Jtenfd)lid;en* Sie völlige SSerfofnung bejeid)* 
net augenfd)einlid) bas £>kl ber Religion überhaupt, unb 
bas auf bies ^Prinjip gesellte ©hriften*um Knute fonad), 
wenn es nur alle feine ©ebanfen unb $8orfl:ellungen gleidj* 
mäfig unb logifd) um jenes 3entrum fytum gruppiert, 
bie hbdjfle §orm ju fein fdjeinen, bie eine Religion am 
nehmen bann* 3luf ber §olie ber SHebermannfchen 93orauS* 
fe^ungen würbe beshalb eine abfolute ©eltung bes ©haften* 
tums in ber Söeife behauptet werben fönnen, baf von 
feinem Dtealprinjip aus eine 9beligionsform möglidj er* 
fd)eint, bie ben $ern ber abfoluten Religion in fid) trägt* 
2lllerbings ntuf ausbrücflid) Vorbehalten werben, baf biefer 
$ern felbfl flets in irgenbweld)en füllen erfdjeinf unb 
folcfer Jpüllen and) wirftid) bebarf, bie bod) wie eine 

*) C^^rtfHid^e £)ogmatif. (Zweite Auflage.) STeit I, § 139 ff.r fcefonbcTS 
6. 310—320* 
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@ren$fd)eibe jn>ifd>en beut abfolufen Sleligionsmefen unb 
ber jeweiligen empirifdjen (Erfdjeinung ber Sfeligion fteben* 
3mmerbin bat 23iebermamt oon ber Jpegeiftben Dteligions* 
anfcbaumtg am unb mit Jpilfe bes ^egelfdjen ©ebanfens 
Don ber (Entwicflung ber 3bee bas S^riftentum auf einen 
reinen 2(uSbrucf jn bringen t>erf«d>t, ber fon>c^l an ber (Ent* 
wicflung wie an ber 2lbfolufbeif unmittelbar Anteil nimmt 
Dfafürlid) bleibt and) an biefe Raffung bie S^age Su rieten, 
ob bas 9tealprin$ip als foldjes unüberbietbar fei ober ob 
nidjf bod) 2fu^fid>t oorbanben fei, bafj es einmal einem 
anberen meinen muffe* Siefe §rage felbjf liegt jebodj 
außerhalb n>iffenfd>aftlid>er (Erörterung* 9lur bas ftebt 
feft, bafj bas SXealprinjip ^ifborifd) enfftanben unb ^iftorifd) 
gebunben ijt* Senn es ift oon 35ieberntann felbft als „bie 
unmittelbare ©elbftausfage bes retigiöfen ©elbftbewuüf* 
feins 3efu" gemeint, weshalb er mittels biefes <Prin$ips 
bas ©briftenfum befiniert als „bie Religion ber in 3efu 
real aufgefdjloffenen ©ottesfinbfdjaft unb bamit bes in ibr 
fid) realifierenben ©offesreidjes als bes göttlichen (Enb* 
$wecfes ber Sttenfdjbeit"*1) 3n feiner Sßeife läft fid) alfo 
aus SJiebermannS 35efdjreibung folgern, mir Ratten es fyiit 
mit ber abfolut gültigen gorm aller Religion in tun, oiet* 
mehr aber bies, baf? biefeS ^Prin^ip nur in feiner jfetigen 
(Enfwidlung im 3ufawmenbange mit ber ^orfbilbung bes 
menfd)lid)en ©eiftesiebens bie ©ernähr befi^f, ber S&lenfdj* 
beit bie SSerföfjnmtg mit ber ©oftbeit in ermöglidjen* Sas 
ijf ein 3tefulfaf, bas an unb für fid) fclbff, fowie and) burdj 
bie SOfefbobe, mit ber es gewonnen ifl, ben 2lnfprud) 
auf wiffenfdjafflidjen ©barafter erbeben fann* 

Allein angefi(bts bes oben gefd)ilberfen, burdj bie 

*) (§^rifltidf>e Dogmatif I, 5 160/ 333, 
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Stejtauration gcfc^affencn 'guftanbeä erfuhr tiefer ©fanb* 
punft faft einstimmige Suwcfweifung, unb $mar nid)t nur 
oon einer, fonbern oon fajt allen Parteien» 3tlle fammelten 
fid) jiefct nm bie Carole: sunt ^ijlorifd)en 
Ser 3efnö ber eoangelifcfyen @efd)id)te follte gegen bie 
,,%bttu in @d)u£ genommen merben, als ob er burd) fie 
Befeitigt mürbe* ber Zat mar nid)t$ aU ba$ bogmatifd)e 
(S^rifiuöBilb in ©efabr gefommen* Siefes mar febod) 
insmifcfyen aud) fd)on oon anberer ©eile tyx in krümmer 
gefdjlagen* Sie fortfdjreitenbe bijtorifdje 2lnal))fe fyattt 
bereite anf ben tiefgreifenben Unterfd)ieb jmifdjen bem 
3efn$ ber Soangelien nnb bem ©bri1tu$ ber Sogmatif auf* 
merlfam gemacht Sntfdjlof? man fid) fe^t sunt SXücfsuge 
oont bogmatifd)en ©briftus ^ijlorifc^en 3efu$ *hm 
Olasaret, fo mar bie ^Perfpeftioe für langmierige Unter* 
banblmtgen gegeben, in melden um bie Stige^örigfeit j'ebes 
einzelnen ©tücfes be$ bogmatifeben ©brijtus fyfo* 
rifeben 3efu$ gefampft merben muffte* Sarin erfdmpfte 
fid) jum $eil in ben folgenben ^a^rse^nten bie .Kraft ber 
^^eologie* Unb bod) fab bie Geologie im allgemeinen fein 
anbereä SKittel, fid) felbfl ^u fettigen, aU eben bie$, bem 
biftorifdftn ^efuö fo oiel überntenfdfticbe Autorität $u 
fid)ern, baf? bnrd) fie bie ©nsigartigfeit unb bie Sßaljrbeit 
be$ 0ßrijtenfumö gemabrleiftet mürbe* Senn, mie fd;on 
oben angebeutet mürbe, ber |jittorifd)e 3ftfuö trat ;e£t an 
bie ©teile beö alten @d)riftbud)jtaben$, nadjbent beffen 
abfolute ^nfpiration ^ingefunfen mar* *£>anb in Jfpanb 
mit bem etappenmeifen Stücfsuge oon ber ganzen sur falben 
unb $ur S5iertel*3nf|)iration ber Q3ibel mud)$ ba$ 23ebürf* 
ni$, menigftens innerhalb be$ 25ibelinbalte$ einen abfolu* 
ten ^)unft S« finben, auf bem ba$ gunbament be$ d)rijt* 
lid;en ©laubens oon neuem errietet merben fönnte* 
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2luf biefe SBeife trat bm Nealprin$ip Biebermamts 
bas perfönliche *prin$ip gegenüber* 0iict>t blofi bas fitt- 
tidbe Borbilb 3efu feilte als abfolut majjgebenb erfannt 
werben. 35aS $war auch* 9Kan gab es nicht preis, etwa 
weit fittlicpe 2lnf<bauungen bm 2Becpfel ber gefamten 
Sebensgeftaltung ber SDlenfe^^eit nnterworfen finb; man 
hielt es aber für ein nur geringwertiges Moment in ber 
(Erfd;einmtg bes Sehens 3efu, nm nidf>t mit bem Nationa¬ 
lismus bie 2Bertnng ^efu in ber £$bec bes moralifcpen Bor- 
bilbes $u erfepöpfen* %nüUiü)tn feilte bie Sehre 3ef« 
nicf)t bas ©anje fein, benn ©hrijtetttnro ni^b* in erfter 
Sinie lehrhaft, fonbern Seben* Über biefe 2Berturteile 
erhob man fitt> mittels bes Begriffes ber Offenbarung* 
Sßas in 3efns ©htiftti$ ben Sttenfcpen gegeben war, bas 
ift nicht gewöhnlichem Sehen nnb nicht gewöhnliche Sehre 
wie bie eines gewöhnlichen Sßettweifen, benn es iji Seben 
ans @ott nnb Sehre von ©ott, es iji bie lebensvolle 35ar- 
ftellung bes göttlichen SBefens, ber göttlidjen Siebesgefin- 
nung gegen bie 3Wenfchheit* 3efnS ijt bie Offenbarung @of- 
tes, nicht vermöge einer (Seite feines Sßefens, fonbern ver¬ 
möge feines ganzen einheitlichen Sehens* (Es war infonber- 
heit 3llbred)f Nit fehl, ber noch einmal einen grofen 
.Kreis von tyiolostn nm biefe entfchloffen ins %mtmm ge¬ 
rügte Betrachtung Shrijii $ufammenfchloü* Nitfcpl 
erneuerte mit anberer Begrünbung bie Behauptung 
@chleiermad;ers von ber Urbitblicpfeit 3efu* 3n ben Jjcv* 
vorragenben gügen bes evangelifchen Sebensbitbes 3efu: 
ber Berufstreue, bem ©uthanbeln unb SBahrhcitreben, 
finbet Nitfcpl göttlich hoh^ ^Jräbifate, berentwegen auf 
3efus bas SBerturteit ber ©ottpeit angewanbt werben 
fönne* Unb ber auf biefe 2Beife gefunbene (Zfyavafttv 
3efu, ber über bas gewöhnliche SKenfchenmafj fymut* 
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gehoben erfd>eint, bient int jHnbigen 23egrünbung bes reli* 
giöfen ©laubenS an bie in biefern 3efnö erfcßienene voll* 
fommene Offenbarung ©ottes, @o erftanb eine neuartige 
Drtbobojrie um bas ©ticbmört, baß nur in wirtliche 
ober vollgültige ©ottesoffenbarung in verlangen iß:* Unb 
bod; ßat anbererfeits gerabe SKitfcßl burcß feinen 93erfu<b 
einer 2lllgemeinbefinition ber Steligion ben Einlaß ju um* 
fangreicben religionsgefd;id;tlicben Unterfud;ungen gegeben, 
beren Einfang im ^ntereffe ber 2BefensbefHmmung bes 
Cßrillentumo Julius Kaftan mad)te*2) Siefer bat mit* 
tels religionSwiffenfd;af tlid;er SSergleicßung gezeigt, baß bas 
£ßriß:entum im @d;nittpunft ber beiben religiöfen SEftoti* 
vationen liegt, ber auf bie QErfefcimg ber natürlichen SEBerfe 
burd) fittlid;e gerichteten unb ber nach Srlöfung von ber 
SEBelt tracbtenben* 9?ad;bem fo bas ©wiftentum ganz rid;* 
tig als etbifcbe (Erlöfungsreligion benimmt ifl, barf .Kaftan 
gewiß fagen, baß es „bie SOollenbung bes religiöfen Bebens 
ber 9ftenf<bbeit" anzeige, feiner „©ogmatif" zeigt 
Kaftan fobann, baß biefe Stetigion in einem lebenbigen 
bogmengefd)id)tlid>m ^rojeß allmählich zur SOlenfchbeit^58 
religion geworben ift (Schließlich b<*l 4?* h* 2öenbt in 
bem großzügigen Entwurf eines „©pfterns ber cbrißüdjen 
Seßre" ben woblgelungenen SBerfucb gemad)t, bie altge* 
meine ©eltungsfäbigfeit bes Sbri#cnfum^ in unferer Seit 
burd; ben 9}ad;weis barzutun, baß es ben bödjften 2lnfprit* 
eben bes SCßabrbeitSftrebenS unb ber (Sittlichkeit genügt, 
wenn es nur ernftb^fl atif feinen (Einflang mit ber 2Belt* 
Wirklichkeit geprüft wirb, 

hiermit flehen wir an ber neueflen SBenbung. Über* 
fdjaut man biefe lange ©efdflcßte proteflantifd;er Rheologie, 

*) !DöS 2Sefen ber c^rtfHtc^en Religion (1881). 
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fo bann man nicht behaupten, frag ber ^protejbantimrnum oon 
feiner SGBiege her ein befonberm freimütigem Serfbänbnim 
ber ^Religion unb bem (Shriftentnrnm angebahnt habe* (Sm 
fleht im ©egenteil fo, bafi in ber ^ugenb^eit bem <Protejlan- 
timrnum eine @d)ulb bontrahiert ifl, beren Tilgung feine gan^e 
folgenbe @efd)id)te bebeutet Senn erfl ber ^proteflantim- 
rnum fyat, mie Sroeltfch treffenb bemerft, bie Sibel oöllig 
aum j'eber Ambition nnb bamit aum j'eber Analogie $u 
menfd)lichen Siteraturprobubten heraumgeriffen*1) 2(ber bam 
ifb nun and) richtig, ba£ ber ^roteftantimmum bei biefer (Sin- 
fdjnürung feinem ©efidjtmbreifem nidjt oerbleiben bonnte. 
Senn er mar einmal heraumgemadjfen aum ber freieren 
Dffenbarungmanfchauung ber Slenaiffancephilofophie nnb 
entflanben anm einem jnm minbeften fehr argmöhnifchen 
Slicb anf bie römifdje .Kirche nnb ^rabition* Sa|jer barf 
man moht fagen, er £abe gennin einen ©eift ^iftoriftb^ 
.Kritib fid) angebilbet, menn fdjon beffen 3lnmenbnng nnr 
gegen biejenigen ©tücbe bem Äat^olijimrnnm gerichtet mürbe, 
bie irgenbmie mit bem ^ierard)ifd)en SÖJefen in 
fammenhang ftanben* 3nbem nnn burd) biefe .Kritib bie 
£rabifion gän^lid) abgelehnt mürbe, erlangte bie Sibel an 
nnb für fid) nnoerbrüd)lid)e Autorität* SBährenb ber Ka- 
t^olipmrnnm erfl nach mel;r alm brei 3a^m*berten eine 
infallible ^flan^ erfanb, mar biefer @d)ritt bem ^3ro- 
teftantimmum an feinem 2(nfang gelungen* (Sm bebnrfte 
folglid) bem ^Ibbrttdjem nnb allmählichen 2lbtragenm biefem 
ganzen Sottmerbem ber infpirierten @d)riftantorität, nm 
einen freien Slicb für bie Olöte bem täglichen religiöfen 
Sebenm in eröffnen* (Sm galt, bie bef^eibenen Anfänge bib- 
lifdjer .Kritib, bie Suther einft oor (Srridjtung jenem Soll** 

x) <S. £roeItfcf), £)ie 33ebeutung be$ iprotejkntiSmuS für bie @ntf!efjung 
ber mobernen 5BeIt. <5>. 50. 
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n>etfe$ getan, meifet $n führen* Siefe Arbeit matb in ba$ 
Programm bet 3(ufflätung eingejeicfmet Unb bet 3teft, bet 
an$ bent Smmmethanfen bet ^fafpirationölehte übrig 
blieb, wat bie autoritäre 2Bütbe be$ (Stiftete bet d)tifl:« 
lid>en Religion* Unb gemih ift an biefern §a$it ton bleiben« 
bern SBett, bafj e$ feinen anbeten, feflen, geizigen 3ufam« 
half bet (f>tifflid>en ©emeinbe gibt aU in bem gemeinfamen 
Q5efenntni$ jnt <perfon 3efu unb ben ton biefet entbun« 
benen SSBerten beö Sebent, nnb bafi umgefehrt biefe ton iht 
entbnnbenen £eben$n>erte irnrnet itiebet nnt im Jpinblicf 
anf biefe ^perfon recht begtiffen nnb angeeignet werben mit 
bem (Etfolg, bah ein Sufammenhalt <hrijtli<her ©emein« 
ben in bet 3Belt hertortritt. Allein e$ ijt unmöglich, einzig 
nnb allein anf bie nnt im ©lauben angenommene ober 
pojtulierte Offenbaret«3(utorität bit ©ültigfeit be$ 
©hrijlentums innerhalb bet mobetnen ©eijtesfultur ju 
grünben, nnb e$ ijl ebenfowenig möglich, innerhalb biefet 
.Kultur einen Dtf $n finben, an bem bie Qrinjigartigfeit nnb 
3(11 e in gültig?eit bet in 3efn$ etfolgten ©otteäoffen« 
batnng beutlid) werben fönnte, falte nic^t burd) tein fad)« 
liehe Vergleichung bet fotmalen nnb inhaltlichen Vefonber« 
feiten bet^efnöteligion mit anberweitigen religtöfen ^>tanb^ 
punften nnb 5Beltanfd)auungen bie Überlegenheit bet etjfe« 
ten batgetan wirb* Vor allem finb innethalb bet mobet« 
nen ©eijtesfultur bie etolntionijfifd)«telatitijfifchen Ve« 
benfen gegen bie 3(lleingnltigfeit be$ ©fwtftentumö hwtor« 
gehoben worben* Sie religionägefcbicbtliche Vetrachtung, 
bie mit Veeinfluffungen nnb Veränberungen rechnet, bie 
in allet gef<hid)tli<hen Gilbung anftteten, etlaubt nid)t bie 
3folierung nnb 3(n$nabmeftellung, bie mit jener Vehaup« 
tnng ton totnhetein bet Dffenbarungsautorität 
gewiefen wirb* 
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(Er«(l Sroeltfcb, ber in bebeutungörollen 2Ben* 
bungen bic ^onfeqnenjen ber religion$gefcbicbtli<bw 25e* 
trad)tung$meife be$ S^tiflenfnmö gezogen «nb auf immer 
neue 2lrt barge|Wlt ^af, gebt in feiner Unterfuchung ber 
Sfbfclut^eitöfrage1), ron ber auf britifcben üuellenanalhfen 
unb pfpcbologifd^en 2(nalogiefcbtüffen aufgebauten entmicb* 
tungögefcbicbtlichen 3lnfchauung alter SSerptfniffe ntenfch* 
ticfyen £eben$ aus* (Er $eigf, me bie biftorifcbe (Einreibung 
be$ (Ebtiftentumä in bie ron ber @ef<bicf)te probujierten 
(Erlernungen ber <Sefd>icJ>tö^iIofo^ie eine Anregung gab, 
im ©brijbentum bie abfolute Oieligion ober bie SSermirb* 
licbung bes Begriffes ber Religion $u erbennen* 35a$ mar 
rornebmlid) Jpegets 3iet* Unb im 3lnfcblufi an Jpegel bitbete 
fid) im ^ntereffe ber ©onberftettung be$ S^rifbentumö eine 
neue ibealift^^erotutioniftifdbe 3lpotogefib, bie überall bort 
geübt mirb, n>o man bie lanbläufige 2frt birchlidjer munber* 
barer ©efchicbte nicht erträgt 5ttan ijl nicht mehr imftanbe, 
ben ron rornberein burjmeg behaupteten ©upranaturalis* 
rnus gelten $u laffen, ber bie d>rifHid>e Steligion gänzlich auf 
fi<h felbjl fteltt, als fei fie einzig unb allein burcb einen mun* 
berbaren litt rom Fimmel bcrabgefenft 9)lit biefer fupra* 
naturaliftifchen 3lnfcbauung brecbenb, möchte man gleich* 
mobt bie (Einjigartigfeit unb ©enugfambeit beS <£fyvi\tcn* 
turns nicht aufgeben unb fud>t fie mit ben Mitteln biIbcri* 
fcfyer (Einficht barjutun* 3lber, mie mir fchon faben, bann 
biefe ®efbobe bas 3^1/ bie 3Cbfolutbeit bes ©jmil^ntums 
ju bemeifen, nicht erreichen* Sroettfch fpricht baber fein 
Sßerturteil über bie ibealijlifcbe 3lpologetib fo aus, ba£ bie 
ßonftrubtion bes als ber abfoluten Steligion 

*) (£. Droeltfdfj, Die $l6folutfjeit be$ (üfyrifientumS unb bie 9ieligion£: 
gefdf)idf)te (1902). ^meite, burdf)gefeljene Auflage 1912. $Bgt. meine ^tnjeige 
ber 2. 2lufl. in „Geolog. 9iunb[df>au" 1912, 321—328. 
93 et f), "Dtc ($ntwicflitna beö (Sfyriftentumö. 6 
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oon ^iflorifd)Ct‘ Senfweife aus unb mit bijtorifcben Mitteln 
unmöglid; ifl» Sie <pofifion eines S^rijlenfiimö, bas ben* 
nod; auf biefe Mittel geftü^t wirb, muf; fcpwad; unb matt 
fein» $roeltfcb fyat in ber 2lbbanblung „Über f;iftorifd)e 
unb bogmatifd;e SOZef^obe in ber Geologie"1) als bie we* 
fentlid;en ©tücfe ber neuen n>iffenfd>aftlid>en Sftetbobe bie 
prinzipielle Ausübung ber biftorifcben Kritif unb bie 35ead;s 
tung ber Analogien unb Korrelationen zu>ifd;en allen 
biftorifd;en Vorgängen genannt Siefe 3)fetbobe führt, mit 
er zeigt, babin, jeben ©upranaturalisnuts aufzugeben, ber 
bem S^rifl:cntum eine @onberfl:ellung ztin>cifl, unb einen 
UnioerfalitätSanfprud; zurüefzuweifen, ber fid> barauf 
ftü^en will, ba$ bas ©briftentum allein auf wirflid;e @ot* 
tesoffenbarungen z«rücfge^e, wäbrenb alle anberen Reli* 
gionen unb alles 3lu$erd;rifHicbe überhaupt nur auf Statur 
unb Vernunft begrünbet unb besbalb zugleid; „fünbig" fei» 
Sroeltfd) fe£t baljer als unoerrüefbaren ©renzftein, ber 
allein fefter 2fuSgangSpunft für pofitioes (Ergebnis fein 
fann, bie (Einficpt bin, baf bas S^riftentum eine btft<H4ifd;e 
©röfie unb barum relatb ober befd;ränft ijt» Rur bebeutet 
i^m biefe Relativität nod) nid)t, baf? fid; baS S^riftentum 
in feiner SBeife wertmäßig von ben anberen Religionen ab* 
bebt» (Es fönne fid) le^tlid) auf religiöfem ©ebiet nur „um 
ben Kampf ber propbetifd)sd;riftlid)*platonif^*jfoifd;en unb 
ber bubbbi|Kfd;*öftlid;en ^bcenmelt" banbeln» Ser in bie* 
fern Kampf ben 2lusfd)lag gebenbe £3eurteilungsmaf5jfab, 
ber ben einzelnen ^Berten unb 3ub<*lten Uv religiöfen 
^beenfreife übergeorbnet ifl, fann fid; nur im freien Kampf 
ber 3been miteinanber erzeugen» Siefer ^beenfampf aber 
ergebt fid; in unb mit bem gufammenprallen ber EebenS* 

O 3n: StJjeologifdfje Arbeiten beS 9tf;»eimfd)en ttiffenfcf)aftlicf)en $Prcbiget: 
oerein$. 9ceue golge, 4. Jpeft (1900). 
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fräfte felbfL ber vorwärts mb aufwärts treibenben 
Unruhe, in beut .Kraftgefühl/ mit bem btt Sttenfd) bie (Ent* 
gegenfe^ung gegen bie bloh natürliche Söelt fpontan am* 
führt, finbet ber SDlenfd) ein allgemein gültiges normatives 
Siel, bas auf eine höhere Eebenswirflichfeit hinweijt* %n 
biefer SXßenbung berührt fid) ^rceltfch aufs engfte mit 
(EucfenS „2Benbung jut Steligion"* ?roeltfch fonftatiert 
anf biefem 2Bege einen „unvergänglichen .Kern bes (Entwicf* 
lungsgebanfens"* (Er ijf überzeugt, bah bie (Erwägung ber 
großen religiöfen .Kräfte, bie uns aus ber ©efebiebte über* 
fornmen finb, lehren wirb, bas Relative unb ^nbivibuelle 
immer enger eingrenjen unb bie Offenbarung bes notwen* 
bigen unb jenfeits ber ©efebiebte liegenben 2lbfoluten er* 
femten* Saher fcbliefe eine folcbe Senfweife auch pofitiv 
bie 2(nerfennung bes (EbnjtentumS als ber hofften für uns 
geltenben ^been* unb Eebenswelt ein* 

Sroeltfcb tritt mit biefer Behanblung ber 2öahrheits* 
frage bem gefcbidjtspbikfobbifthen ^ofitivismus entgegen, 
ber gar nicht nach SGßabrheit unb ©eltung innerhalb ber 
©efcbichte fragt, fonbern fid> barauf befchränft, jebes ein* 
jelne 9Birflid)e auf bas vorhergehenbe Söirflicbe jurücf^u* 
führen unb höcblkns noch ©efe^e ber hifkrifeben Berfnüp* 
fung ju ermitteln* Unfere Sebenshaltung unb unfer SEBille, 
bas Seben ju bejahen, zwingt feboch $u SSÖertfragen unb 
bereu Beantwortung* Sttag jwar eine ©efdjicbtsforfdjung 
an fid) notwenbig fein, bie nichts tut als Satfadjen $u ent* 
fchleiern unb ju regiftrieren* 3(ber wenn jtbt wiffenfdjaff* 
lidje Arbeit nur bann feine unnü^e (Energievergeubung ijf, 
wenn ihre (Ergebniffe and; für bas wirfliche, praftifdje 
£eben Bebeutung gewinnen, fo muh $u ber auf bie £at* 
fadjenerforfebung fid) befchränfenben wiffenfdjaftlidjen 3lr* 
beit eine anbere fommen, bie jeigt, bah bie ‘ilbfifyt jtntt 2(r* 
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beit rneßr ift als bie Berbinbung (ftftoriftber 2ltome unb rein 
antiquariftbeä ^ntereffe* 3tt biefe ©efdftdftöpßilofopbie 
tritt Sroeltftb ein, bk 3Berte im einzelnen mtb im großen 
Sanken ju beftimmen fueßt mtb nach ber Srfenntniö eine$ 
lebten ljöcbften 2Berte$ ftrebt Sa$ oon einzelnen ^erfonen 
emporgetragene SBerftwlle nnb bk tton ihnen oerurfaebten 
großen Bewegungen werben ßerauägeftellt nnb miteinanber 
oerglidjem Sie für Seiten nnb ©eftbtedfter maßgebenben 
Sebenöfaftoren werben in$ Siebt ber eigenen Bebürfniffe 
geftellt Sie Dteligion$geftbid;te wirb naeb biefen Sebent 
faftoren georbnet nnb gruppiert, ifjre einzelnen Säten ba* 
nad) bewertet, barnnter and) ba$ ©briftentum* 

2Cber mag man nnn Sroeltftb amtäebft beipfli<bten ober 
nid)t in feinem Srgebniä, baß ba$ S^riftentnm bie bödjfte 
ber bis jie£t erftbienenen nnb gegenwärtig gettenben Dteli* 
gionsformen ift: fo ergebt fid) anf jeben Salt bie weitere 
$rage, in weldjer feiner eigenen, in ber ©efdftdjte ißm ge* 
worbenen formen bas ©briftentum als bie mit bem böd)ften 
©eltungswert ausgeftattete Religion in Betradft fommt, 
eine §rage, bie nnter £Rücffid)tna£me auf bie gegenwärtige 
wiffenftbaftliebe 2lllgemeinlage nach Beantwortung brängt 
Ser 2(merifaner Burrnan Softer, ber ber Betraebtungs* 
weife oon Sroeltftb in weitge^enbem SOlafe beipflidjtet, 
erfennt jwei Sormen, in benen bas ©briftentum wirflieb ge* 
worben ift, bie 2lutoritätsreligion unb bie ©eifteS* ober 
^erfönliebfeitsreligiom Sr lebnt bie erftere §ornt in jebern 
©imte ab nnb fudft naeb$uweifen, baß im ©briftentum bie 
„Sietmäßigfeit'7 ber Religion erftbienen ift, bie in feinem 
gefd)id)ttid) entwiefelten „2Befen" ans Siebt tritt*1) 
$inblicf baranf aber, baß wir ßente ein, jum Seil wenig* 

x) 03. Tlie Finality of the Christian Religion (Chicago 1909). 
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ften$, wiffenfd)aftlicß gefiebertes SBeltbilb befi^en unb eine 
^Perfpeftit>e auf bie weitere ©eftaltung besfelben entrollen 
bürfen, ergebt fid; bie weitere §rage, ob bas Eßrijtentum 
bie Elemente einer 2Beltanfd;auung tnimbtt in fid) trägt 
ober $uläßt, bie in ber gemeinfamen 3(uswirfung bes SEBelf* 
bilbes unb ber Sebensformen nuferer Äultur geforberf 
wirb» Eignet bem Eßriß:entum eine berart weitgeßenbe 
EntwidlungSfäßigbeit, baß es alle bie ©eftaltungen an* 
neßrnen fann, burcß bie es ficß im ÜXaßmen ber mobernen 
^nltnrbebürfniffe im allgemeinen nnb ber wiffenfd;aft* 
liefen 33ebürfniffe im befonberen als bie abäguate Religion 
behaupten fann? Siegen nießt in feinem 2(uSgang von einer 
ßifl:orifcß bebingten Seit nnb einer ßijtorifcß bebingten sPer* 
fönlicßfeit gewichtige Hemmungen für feine uneingefeßränfte 
gortbauer? Jfpat es einen fo jtarfen ©elbßbeßauptungstrieb 
nnb zugleich eine fo energifche ftäßigfeit $ur 2lftualifierung 
biefeö Triebes, baß es innerhalb aller möglichen Äulturauf* 
gaben nnb aller jnfünftigen 2Belt* nnb Sebensauffaffungen 
fein 2Befen ebenfo fidler burcßjufe^en oermag, wie es bas in 
vergangenen £iitm getan ßat? ®as iß: bie §rage, ber bie 
folgenben Kapitel näßer treten wollen» 3ßr ©egenjtanb 
ift bemnaeß bie EntwicflungSfäßigfeit bes Eßriß:entumS ju 
ttnioerfaler Oteligion» @ie wirb ficß beantworten laffen, in* 
bem wir junächft f eßißellen, in weld;em @inne von feiner Ent* 
witflnng bie Dtebe fein muß, nnb fobann, inbern wir uns 
oerbeutlicßen, baß es von oornßerein in einen wirflicßen 
Entwicklungsprozeß eingegangen ift, baß es mit einem 
folgen begonnen ßat nnb feiner wurjelßaften ©eßattung 
gemäß auf Entwicflung angelegt tmb angewiefen iß» 



Enttincffung unb Entfaltung. 

(EptgenefiS unb Evolution.) 

(T\ a^S^ripentum bot eine ©ntwicflung gehabt unb befin^ 

btt fid) noch fehl in x\jt\ Sa alle SBerte unb formen 

in ber 5Kenfd;bcit bm $tub ber @efd)id)te au^gefe^t unb 
feiner Sttacbt unterworfen finb, fo fönnen nur folcfye SEBerte 
unb Spornten umfpannenbe ©ebilbe oon Sauer fein, bk fid) 
btt umbilbenben Senbenj bt$ gefd>id)tlid>en §luffe$ an* unb 

einfügem 59lit biefer Bebingmtg flebt unb fallt bie Sauer 
ber cbriftlicben Dteligiom Bur wenn fie eine entwicflungS* 

fähige ©röfie ifb, läfit fid) oon ben ibr üwewobnenben reli* 
gioö*fittlid)en SBerten behaupten, bajj fie eine SBeltanfcbau* 

ung barjuflellen unb $u begrünben vermögen, bie feber 

Beitlage, ihrer nairen wie wiffenfd;aftlid)en SEBelterfemtt* 

ni$ genügt 
Biemanb leugnet, bafl ba$ S^rijlentum auf eine £nt* 

wicflung jurücffd)aut* OTic^t immer jebod) wirb bereitwillig 

zugegeben, bab e$ auch gegenwärtig in einem Sntwidlungö* 

pro^eb ftebe, ber als ein notwenbiger anjuerfennen unb 
barum pofitio $u werten ifh ©egenüber ber Sinficbt, bab 
ber für frühere ^a^rbunberte ohne weiteret fejlftebenbe 

<Pro$eb ber 2Beiterbilbung biefer Religion nid>f abgefcfylof* 
fen ift, noch abgefcfytoffen werben bann, fonbern fbeter ^orf* 
fe^ung bebarf, finbet häufig jene eigentümlidje Trübung beS 

Urteile ftatt, bie es erfdjwert, bie ©egenwart mit ihren 

Bujlänben unb ©rforberniffen in eben biefelbe ^ifborifc^e 
Betrachtung rücfbaltlos einjubejieben, bie für bie Ber* 

gangenbeit fo felbjberftänblid; erfebeint ©S ift ein in ber 
Rheologie burebaus nod) nicht befeitigteS Borurteil, bab 
man ben freien bogmengefcbidjtlidjen @trom, ben man für 

bie ältere £tit bes ©|wijt«ttumS unbebenflid) gelten läfjt. 
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plo^lid) einBämntf, um oon einer Befkimmten geitgren&e 
an fd)lifytfyin normativ oerBinBlidje 2Berfe einzufe^en* OB 
man Biefe ©renze nad) Bern 2lBfd)luf? Bes neutefkamentli<Ben 
Kanons oBer nad) Bern erfken öfumenif^en Konzil oBer 
al$ Ben Consensus quinquesaecularis oBer nad) Ber ^Refor¬ 
mation Bes fecBjeBnfen ^afjrhunBerfS oBer nacB Bern 23ati* 
fanum Befkimmt, Bas tut prinzipiell nichts zur @ad)e* Sie 
fehlerhafte ©runBanfd)auung ijk in allen Biefen fällen 
ein unB BiefelBe: Bie grunBfä^lidte Anlegung eines anBeren 
2Bert= unB ©eltungSmafjfkaBes Bei Ber Annäherung an Bie 
eigene ©egenmart* Saf? eine Religion, fpeziell Bie eigene, 
Bie man gern zur Lieferung aBfoluter Okormen oerpflidjtef, 
nad)Bem fie in früheren ^h^hunBerten Bei ihrem Otin^en 
nad) Bern realen jeitgemafen AuSBruck SBeränBerungen 
BurcBmadjen nutzte, auch in ©egenmart unB gufunft, trenn 
fie mit Ber nicht rajkenBen £ät Befielen feil, SGßanBlungen 
unterworfen fein muf? oBer fid) felBft aus eigener ^nitiatm 
SBanBlungen unterzieht, Bas wirB Bureaus nicBt all* 
gemein zugegeben* Ser ©egenwartsmenfeh Beanfprucht für 
Bie geltenBe Religion in Uid)t in erfter £inie 35eharrlid;^ 
keif unB finBet fid) wohl gar in feinen religiöfen Siebten 
gekränkt, foBalB feiner ^Religion SSeränBerungen zngemutet 
werBen* Sie ^Religion fcheinf ihm in Biefem $alle nitht 
mehr fattelfeft zu fein* 2Bas ihm an ^Religion überkommen 
ijk, BaS foll unreränBerlid), ficher, unangreifBar fein* 

Sie 33eforgnis ror Ber Burd) ©egenwart unB 3us 
funft BiuBur^ forfzufehenBett (Entwicklung BeS dfyrifttn* 
tums rührt jeBod) nicht Bloh *wn Ber furcht tyx, es felBft 
ins ^Banken z« Bringen* Vielmehr wirkt vornehmlich 
an Bern ©efühl Ber Unfidjerheit unB §urd)t mit eine 
Unklarheit ü&er Bas SSefen unB Bie (Erfolge Ber früheren 
(Entwicklung* UnB Baratt trägt eine Begriffliche Unklar* 
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heit über baß SOBefeu beß Sntwifflungßprojeffes überhaupt 
bie @<bulb. Dur fo fann bie irrige SOleinung erflärt 
»erben, bie dwijtlicbe Religion habe in ihrer älteren Vet« 
gangenfjeit lebiglid) eine formelle AuSbilbung burcbgemad)f, 
bie ihren Inhalt in feiner SSBeife berührt höbe, unb alle 
inpalflicf>en Anbetungen, bie je unb je »erfüll worben 
waren, feien von ber .Kirche als Jfpärefie mit fixerem 
@riff auSgefcpaltet worben. 3>aS (Ergebnis ber ebrift« 
lieben Deligionsgefd)id>te erfebeint bei biefer 55etrad)fung 
als bie blojje gerablinige (Entfaltung bes von Anfang an 
vorbanbenen 2BefenS bes Shrijtenfums unb als bie @id)t« 
barmadjung ber juvor nod; verborgenen Veftanbteile bes 
SBefenß. $>afj biefe gcfd)id)tlid)cn Vorgänge and) tnljalf» 
liebe SSBeiferbilbungen, Umbilbnngen nnb Umbiegungen mit 
ficb geführt hoben, ift babei anher acht gelaffen. Ober 
benn, man beurteilt, wenn man fi<b auf ben Voben ber 
proteffantifeben Anfcpaumtg flellt, freilich bie jur mittel« 
alterlitben itirdic unb Deligionsform fKtüberfühtenben 
Afte ber @cfd)id)te als Verirrungen unb lebt ber Über« 
jeugung, bie Deformation höbe ju ben urfprünglicben Ouel« 
len unb 3uftänben bes Shriffentums mit einem fo ener« 
gifepen Ducf jurücfgelenft, bah alle injwifcpen eingetretenen 
fad)licpen Anberungen bes urfprünglicpen SEBefens bes Sh«5 
ffenfums baburep mit einem @ «plage für ungültig erflärt 
unb wenigjfens innerhalb bes ^roteffantiSmuS nicht mehr 
in ©eltung unb am 2Berfe feien. Dun fei wieber bie 
reine Anfangsgejtalt herbeigeholt. Unb fo weit man ficb 
nicht ganj ber Satfacpe verfcpliehen fann, bah ber im 
Deuen 5ejtament befebriebene Anfang ein ganj anberes 
AnSfehen hotte als bas gegenwärtige profejtanfif<pe Shri« 
ffentum, fo täufept man fid; boep über bie wirflicpe Vreite 
biefer Kluft mit ber Srwägung hinweg, bah bie Sifferenj 
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hier nichts anbereö betreffe, als bie mittels Surchbilbung 
nnb (Entfaltung $u größerer .Klarheit unb SBirffamfeit 
gelangten 2Befensbejtanbteile. Ser fehlerhafte begriff 
oon (Entmicflung nimmt fie im ©inn oon (Entfaltung 
unb oerhinbert bie bentliche (Einfichf, ba{j bas ©haften* 
tum oon feinem erjten ?age fytt an ber Gilbung feines 
eigenen SSBefens gearbeitet ha*r ba£ es in freunblicper 
mie gegnerifcher 3lnseinanberfe^nng mit einer reifen $ülle 
geiziger SJtachte fein eigenes ©ein gefunben h<*t/ bafi 
feine @ef<hi<hte nicht blo^ bie (Evolution bes anfanglid) 
©egebenen nnb girierten, fonbern eine unter immermähren* 
ber Steubilbung nnb Einfühlung, Elnglieberung nnb Elffi* 
miliernng, baher auch Elbfcheibung nnb Elusftofiung $ahl* 
reicher SÖejtanbteile fich bur<hfe$enbe (Entmicflung eigene 
lieber litt, ein 2Bachfen nnb Steifen mar. 

2Bir haben nämlich auf bem ©ebiete ber ©efdhichte 
gan$ ähnlich mie auf bemjenigen ber Statur jmifchen (Eoo* 
Intion nnb (Epigenefis, jmifchen (Entfaltung nnb (Entmicf* 
lung jn unterfcheiben. Ser Elusbrucf (Epigenefis ijt bio= 
logifcher Jperfunft nnb be^cid^net bas SGBerben oon Stenern, 
bas in ber gegebenen beimpften Urgeftalt nnb ben biefer 
eigentümlichen Einlagen als folgen noch nicht mitgefe^t 
ijt. Sas Ergebnis ber (Epigenefis fann bemnach nicht als 
lebiglich regelrechte nnb ber (Schablone entfprechenbe Elus* 
bilbnng bes Z\>pus betrautet merben, fonbern bomrnt unter 
SDtitmirfung oon ^alteren $uftanbe, bie außerhalb bes 
gegebenen Elnfangsjuftanbes felbjt liegen. 

Stach bem in ber Biologie fejtgefe^ten ©prachge* 
brauche hat man bie epigenetifche (Entmidlung als bie (Ent* 
micflung im eigentlichen nnb ftrengen ©inn anjufehen. 
Siefe jtrenge begriffliche ©Reibung ber (Epigenefis oon 
ber (Evolution ijt neueren Satnms, mäbrenb früher beibe 
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3lrten oon ©efdjehen miteinander oermed)felt mürben* Sin 
flridjmeifer SKücfblicf auf bas Söerben des modernen Snt- 
micflungsgebanfens mirb uns daher Reifen, feinen ©inn 
rid>tig $u oerflehen und die oerfchiebenen SJlöglichfeiten 
feiner F^ffnng ju oerbeutlid)en* 

Sag in der Veränderung und Sntmicflung bas magre, 
mirflid)e ©ein enthalten ifl und durch fie $ur (Erfchei- 
nung fommt, fyat die alte ^ilofop^ie nur erfl langfam 
und mtoollfommen ermeffen* ©emig treffen mir in den 
Fragmenten der ionifchen ^p^fifer fomie bei Jperaflit 
und Semofrit den ©ebanfen der flufenntägigen SBeiter- 
Bildung des ©runbfloffes refpeftm der ©runbfloffe und 
den ©ebanfen des JperoorgegenS neuer Singe aus alteren 
Formen am 316er über fegr dürftige und befd;eibene 2(n- 
fähe ju einer (EntmicflungStheorie fegernen fie nicht 1)in* 
auSgefommen ju fein* Und memt fd)on gelegentlid) als 
SJtajrime ihrer Vetradjtung der finnlid) mahrnehmbaren 
2Belt der ©ah auftritt, dag altes in Flug und nid)ts blei¬ 
bend ifl, b. i*, dag es fein ©ein gibt fondern nur ein SEBer- 
den, fo ifl bamit noch nicht die (Erfenntnis gleichbedeutend, 
dag es Fortbildung und (Entmicflung gibt* 3lnbrerfeitS 
dürfte irgendeine eoolutioniflifche ©rundanfd)auung nicht 
gefehlt hüben, da die uns erhaltenen grogen ©hflerne 
auf Vorläufern ju fugen fcheinen* ^piato aber mug 
eher als ein üftepräfentant der Slichtung angefehen 
merben, die die (Entmicflung ablehnt* 3lid)t mit Unreif 
hat man feine 3lnfcgauungen als ein ©hflent der Ve- 
harrung bezeichnet* ©erade meil alles, mas in diefer 
SEBelt uns erfcheinf, in Veränderung begriffen ifl, ifl es 
nid)t das echte ©ein* Sas einzige SBirflidje und das allein 
SBertoolle ifl das, mas unabänderlich feflfleht, die 2Belt 
der 3been, die in dem SEBechfel der (Erfcheinungen nur 
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höchfl unoollfommen abgebilbet ifl* Sa# (Erfennen nnb 
Senfen hat baher nur an ber ^beenmelt ein mürbige# 
Objeft, mährenb bk finnenfälligen (Erftbeinungen at# ba# 
3)icbtsSeienbe oon feinem QSelang nnb Sßert für ben 
SBeltbeflanb finb* Sa# ifl mutatis mutandis biefelbe 
Anficht, mit ber fict> ba# brahmanifche Spflem ber 3nber 
über ba# (Elenb be# Sebent binmegtäufebt, biefelbe 3fnfid>t, 
bie in ber bafilibianifchen ©nofi# ba# naitfe (Erfennen nnb 
ba# au# ber gegebenen SBirflichfeit gefchöpfte 2ßiffen al# 
ba# Unmiffen beurteilt, al# ba# gröüe übet, oon bem ber 
SKenfcp burep bie ©nofi# be# Überfimtlicpen nnb allein 
SBirflicpen erlcfb merben m«§* 9?ur zögernb nnb immer 
mangelhaft nähern fiep nach biefer Auffaffung, bie man 
al# bie „platonifcpe" rubrizieren mag, bie menfcblicben 
Meinungen nnb Jpanblungen ber (Erfaffung nnb Sarflel* 
Inng ber untjeränberlicpen, emigen 3been nnb Dlormen. 
0fli<pt einmal bafür ifl au#reicpenbe# 93erflänbni# ttor* 
hanben, bafj ba# Gingen be# menfcplicben ©eifle# nnb be# 
menfchlith^n (Etpo# nach jnnehmenber Annäherung an bie 
emigen %bun eine auffleigenbe (Entmicflung au#macpf* 3n 
bem 25ereicpe ber 3b^n aber gibt e# feine (Entnucflung. 
3n nmmanbelbarer 0tuhe nnb Anorbnung, in nicht zu 
erpöbenber Schönheit nnb Harmonie fleht bie# mterreich* 
bare ^rototpp alle# Sinnlich*2Beltlichen ba* Sie Sinnen* 
melt hat feine Sebentnng für ben gortfepritt ber Singe, 
für bie ©eflaltung ber SBelt* Sa# Jpöcpfle, ma# probu* 
Ziert merben mag, ifl bocp nidf>tö al# ein mattet Spiegel* 
bitb nnb unzulängliche# Abbilb ber hintmlifchen 5Belt, 
bereu (Erhabenheit in ben §ormen ber mecpfelnben S3er* 
gänglicpfeit nicht Z« sermirflicpen ifl* Ser Söeltablanf 
ifl bafler ein blofier Ärei#lauf nnb eine SBieberfepr be# 
einmal begonnenen Anflurme# be# (Eblen auf bie Sßelt ber 
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3been, oßne baß neuartige (Ergebniffe in Rechnung gesellt 
werben fönnten* 

3luf religiöfem ©ebiet fittben wir eine ä^nlid;e ©runb* 
anfd;auung überall ba, wo ein parabiefifcher 3uff<wb von 
nie wieber erreichbarer, gefcf>n>eige je $u überbietenber 3ln= 
rnut, Harmonie unb ©lücffeligfeit an ben Anfang ber 
SRenfdpßeitSgefdjichte gefegt iS, ein 3uS<wb, ber nichts 
anbereS iS als bie burdj göttliche SDZadjt auf bie (Erbe 
^erfe^te Jfpimmelswelf, beffen baßer bie Sttenfcßen nicht 
würbig finb nnb ber alsbalb in unerreichbare ^erne ent* 
rücft wirb* 93on ba an iS biefer apriorifdje ^arabiefes* 
^nflanb bas nie völlig erreichbare 3^1 bes (Erbenfeins, bas 
in ben meinen Religionen infolge ber fdjarfen Betonung 
bes ntenfchlichen 2lbSanbes vom JjMmmlifchen ober infolge 
ber menfdjlichen Dhnmadjt auch nicht mehr als bas $u er* 
reichenbe £>id fittlicher (Entwicflung aufgefaßt wirb* ©o 
weit aber hoch, in ber Regel unausgesprochen, eine 2ln* 
näßerung an jenen verlorenen 3uSmtb ober 35efiß ins 
2(uge gefaßt iS, hängt bie (Erreichung biefes 3>itU& von 
.Kräften ab, bie nicht erworben nnb entwicfelt werben, fon* 
bern ber Spärliche übergebliebene ReS aus jener erjlen 
SBeltjeit finb* 

Rieht wefentlidp anbers verhält es fid; auch mit ben 
teils pßilofophifdjen, teils religiöfen (S^flemen, bie auf 
ben ©ebanfen einer (Emanation bes fimtlich SBaßrneßm* 
baren aus einem uranfänglich unb ewig ©eienben unb allein 
wahrhaft (EjriSierenben aufgebaut finb* ©ie finb eine 
2(bwanblung bes platonifchen ©hS^mS* ®er Reuplato* 
nisrnus, in bem bie antife <Pßilofopßie ißre leßte, einiger* 
maßen felbjtänbige 23lüte trieb, läßt aus bem einen reinen 
©ein alles fowoßl finnlidp (Erfaßbare wie überfimtlich 
©egebene ßervorgeßen* 3Die (Emanation iS eine ewige, 
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unabläffige ©arbietung ber in bem reinen ©ein entßal* 
tenen enblicßen ©einSmögtichJeiten, aber nicht (gntmicJlung. 
(gs hobelt fid) nnt ©arftellung bes oon Anfang (gingen 
fcßloffenen tmb (ginbegriffenen, nnt 2luseinanberfaltung, 
Verlegung, S^fpaltung, Solution, aber nicht nnt (gnt* 
mictlung mit bent Ergebnis nener ©einsmeifen, bie gegen* 
über bem Anfang ober bent QuelfyunJte als etmas ©elb* 
ftänbige^ angefeßen werben Jönnen. 3n biefer Jg>infidE>t 
führt auch ©pinoja nid>t weiter* 2fndf> fein ^ntereffe geht 
barin auf, als ben allen 95eränbernngen nnb allem SBecß* 
fei überlegenen feflen j?ern ein reines ©ein jn retten, 
bas bie wirtliche unantastbare ^Realität bebentef nnb bem 
gegenüber altes fogenannfe ©ein gattj unfelbjtänbig ift 
@o erklärt er bie eine ©ubjtan* mit ihren Attributen, 
©enJen nnb Ausbeßnung, als bas ©ein an ficfy nnb nennt 
fie fcbli(bthüt oolllontmem Alle einzelnen ©inge, bie ber 
empirifcßen SBelt $ugeßören, finb banach nichts als oor* 
übergehenbe SJZobififationen jener einen ©ubjtan^ @ibt 
es nnr bie eine ©nbjtanj, fo finb alle anberen ©inge Jeine 
(gjtriften$en fonbern bloße @ubfiften$em folglich Jennt and) 
biefe Anfcßaumtg nnr eine burcß Emanation nnb SDtobi* 
fiJation oor ficß geßenbe (gntfaltung ober (goolution, aber 
Jeine (gpigenefis* Unbefcßabet ber großen 93erbienfte biefes 
©enJers mnß bas in aller ©cßärfe ßerausgejtellt werben, 
ebenfo wie unbefdjabet aller Halbheiten bes erjten fdjarfen 
ÄritiJers, ben ©pinoja fanb, bes Seibnij, bie weittragenben 
©ebanJen biefes Spannes ßinficbtlid) einer entwicJlungs* 
mäßigen Anfcßauung ans £icßt gezogen werben ntüffen. 
fieibnij beachtete bie SBirJlicßJeit oiel unbefangener* (gr 
verurteilte ©pinoja nnb Sttalebrandje nnb ben ganzen OJJa* 
fionalismns in einem mit ber 35emerJnng, baß alle £eßren, 
welche bie urfprünglicße ©elbftänbigJeit ber ©inge in %mi* 
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fei pehen unb nur bk eine göttliche ©ubpanj gelten laffen, 
bk Batur ju einem nichtigen ©chauplah ber göttlichen 
SBirffamfeit machen* ©pinopp ^jeifjt bm £eibni$ jeber, 
ber ben £>ingen ber (Erfcheinungsmelt in Baufch unb Bogen 
bie eigene SSÖefenhaftigfeit unb urfprüngliche Kraft ah* 

fpricht Unb Seibnij 1)at biefe Kritif beS ©pinojismus 
infofern bemährt, als er in ber Sat ben (Entmicflungs* 
gebanfen in bie Betrachtung ber auorganifchen mie ber orga* 
nifchen Batur einführte, ber bei ihm, memt fchon nid>t rein 
epigenetifd) fonbern im <prinpp eoolutionipifcf), hoch beS 
epigenetifchen (Einfdpages nicht entbehrt Bei ihm unter 
ben erpen tritt bie gefunbe Bereinigung biefer beiben, für 
bie Betrachtung ber Beränberttngen unb bes SSBerbens 
unveräußerlichen ©eiten bes @efd;ehens h^ror, bie Svo* 
lution unb bie (Epigenefis* 35urd) ben ©runbfah ber £ücfem 
lofigfeit, ber „Kontinuität" in allem ©eienben, mürbe 
£eibni$, inbem er ihn von ber Sftathematif, in ber er ihn 
junächft bemies, auf bas ©ebiet ber ^Phhfi? unb bas ber 
Biologie übertrug, jur 2lnf<hauung vom unabläffigen 2Ber* 
ben geleitet £>ie ganje §£Belt mit allen ihren teilen mürbe 
ihm ju einem lüdtenlofen Kontinuum, b* hv bie irgenbmo 
in einem gegebenen 3uP<wb unb 2lusf<hnitte ber Sßelt 
fich seigenben Süden finb burch ^fällig nidp beobad;tete 
formen ausgefüllt ju benfen* 35as SBerben ip alfo mahre 
(Entmicflung mit bem £iele, einheitlich alles $u gepalten; 
unb nidps gefdpeht, ohne baß es bireft an bas Boran* 
gegangene angefrtüpft märe* ©anj folgerecht pellte fich 
ihm alfo ber ©ebanfe ein, bah bie (Einteilung ber £ebe* 
mefen nadj ©attungen unb 2(rten nur eine burch bie rnenfch* 
lidje ©chranfe, alle formen ju überfehen unb bie Smifchen* 
formen gleid^eitig $u beobachten, ermöglidpe Klaffifipe* 
rung bebeutet, mährenb in 2öaßrbeit alle 3lrtgren$en fallen 
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bürften, ba bk Übergänge gemiß in jebern $alle jmifcßen 
$mei verfd)iebenen formen gan$ verfebminbenb feien»1) Seifen 
ni$ geßt über ben ©ebanfen ber bloßen Stufenfolge, ber 
nod) nad) ißm reicfylid; ein 3<$rfmnbert fo gut mie allein 
^errfd^te, ßinaus ju bern ©ebanfen ber eigentlichen (Ent* 
micflung unb 2luseinanberfolge» Saßer le^nt er für bas 
Dfeid) bes Organif$en bie alte Sdjeorie ber fortmäßrenben 
Öteufdmpfung ber 3lrten ab» ©S gibt nacß ißm feine 
Öfeufdmpfung fonbern unmittelbare SSerfnüpfung jebes 
mie ober mann and; immer auftretenben ^»bioibuumö mit 
feinen SSorfafjren»2) 

Seibnij mar ;ebod> nid)t überhaupt ber erfte, ber ben 
©ntmicflungsgebanfen geßanbßabt ßat, menn and) feiner 
vor ißrn mit gleicher $larßeit» 3n flctt>iffer Jj?infid)t mirb 
man 3lriffoteleS, ber freilid; in biefer Jg)inficf>t oft über* 
fd)ä^t morben ift, als einen ©aßnbrecßer anfetjen bürfen» 
3m ©egenfa^ ju <piato ©mpirifl: unb ben j>latonifd>en 
2(usgangspunft als ein SBolfenfucfucfsßeim able^nenb, be* 
trachtet er bod) nicßt grunbfä^lid; bie 35inge als merbenbe 
fonbern als feienbe» Unb menn er bie jmecfntäßige ©in* 
rid)tung ber Sebemefen mit ihren einzelnen Organen be* 
trad)tet, fo hat er babei nid;t bie 2$orjfellung, baß £3er* 
änberungen mit ben Organismen gefd)eßen $um 3wecf ber 
vorteilhafteren Organifation» ®ie ?t)pen gelten ißrn als 
unveränberlid)» 2(nbrerfeits aber ßat 2Crifboteles ber ?en* 
benj 3(usbrucf gegeben, bie Sfißelt als Streut mit einßeit* 
lüßern auf^ufaffen unb eine 3lbftufung bes 2Se* 
jfeßenben ju fonjfatieren, mobei ber Sftenfd; als ßöcßjte 

x) 23gl. jebod) bie $. Z. ähnlichen ©ebanfen im 6. Äap. be£ 3. 33ud)e$ »on 
£ode6 „SBetfudj übet ben menfd)Iid)ett 23erftanb". 
2) 93gl. ba$ Üiefumee meinet Vertrages „Seibnij’ idnfdjauung ber organifdjen 
Entmidlung" in „SSetfjanblungen bet ©efellfdjaft beutfdjer ■’Jtaturforfdjer 
unb $lrjte" auf ber 84. SSetfammlung £on 1912, £eil II. 
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Stufe erfd)cittt. (Snffpred^enb biefer in ber 3(ltgemeinbcit 
bed SBelfganjen pojlulierfen Stufenfolge, ober beffer, ba* 
mit nicht bie 93erwe<bflung mit entwicflungdgef<bicbtti<ber 
3tnf<bauung fi<h einftelle: enffpredfenb biefer ftufenmäjjigen 
3(norbttung, bie er ernannte, erfebeinen bann aud) bie orga* 
nifeben SEBefen in einer ähnlichen 3tbftufung. Blicht 
auf eine gleicbmäfjige unb abjlammungdmäjjige Abfolge 
tritt 2trijiofeled b'naud, wobt aber eröffnet fid> i^trt ber 
35ticf auf ben 2ßerbeproje§ ber einjetnen SBefen, bie Dn* 
togenie. ©runbprinjip alte« SEBerbend ijl itmt bie „Q5e* 
wegung", nicht blofj int Sinne von Drfdveränbermtg, fon* 
bern jugleid) im Sinne bed Übergangd von ber roben 
SOtaferie $ur gejlatfefen. 3»« Bufammenbange biefer ®t= 
banfen jeigf fi<h bem 3trifloteled (Evolution, aber nicht (Epi* 
genefid. SEBad bie „Bewegung7' in ber organifeben Blatur 
bervorruff, gebt barin auf, bajj bie im Stoffe ber spoten* 
jiatität nach vorbanbene §orm in 5fftualitat gefegt wirb, 
©er befannte arijlofelifcbe Sab, bafj, wad ber (Energie 
nach (in actu) bad Spätere ijl, bem SEBefen unb ber 
$orm nad) bad trübere war, briieff Har bad rein evolu» 
tionijlifcbe nnb präformationiflifebe 93erflänbnid bed 3tri* 
ftofeled vom 9laturgefcbeb«n unb fonberticb von bioto» 
giften sprojeffen aud. ©ad (Ergebitid ber (Evotufion ijl 
ibm ein SEBerf ber (Entetecbie, biefe aber ijl bie poten* 
jiatität bed ju erreicbenben ©ad in Ubereinftim* 
mung mit ber (Entetecbie fcbliefjlicb erregte Biel ijl nid)fd 
anbered atd wad von vornherein bur<b ben in ber SJtaferie 
wirfenben ^ormtrieb angelegt unb alfo ber 9Jiöglid)fcif 
nad) febon vorbanben war. ©avon, bafj wirHich efwad 
Bleued b«t»ottritt, bad auch ber Anlage nach juvor nicht 
vorbanben war, unb bavon, bafj SSilbungdfaftoren wirf* 
fam finb, bie nicht in bad 93orbanbenfeitt ber SEJlaferie an 
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fi^> fcfyott einbegriffen finb, ifi §kt feine Siebe* Sofern 
man alfo bei 2lrifi:oteie$ oon (Entmicflung fprechen famt, 
ift fie bie (Entfaltung oon Anlagen unb Kräften, bie gleich 
anfänglich ba maren* 

S)er (EntmicflungSgebanfe im engeren Sinn hat feine 
Stelle erfl ba, mo für eine grofeügige bhnamifche @e* 
fchicht^ nnb SBeltbetrachtung Slaum befchafft ift* 35aher 
ijf auch bie chrijUiche Religion nicht unbeteiligt an bem 
Suftanbefommen entn>i<flung6gefd>i^>tli(^>er .Konjfruftionen* 
3mar hat bao ©SmiftMtom in feiner erflren ©eneration ba$ 
©otteoreich ber Vollenbung nicht fomohl als ein (Entmicf* 
lungöprobuft be$ menfchlichen gufammenlebenS, benn als 
unvermittelt ober magifch auf bie (Erbe h^rabgefenfte 91eu* 
fchöpfnng verftanben (vgl* ilbfchnitt III)* (Eine einheif* 
liehe entmicflungotheoretifche @efchi<ht$auffaffung fehlte 
burchauo noch* 2Cber nachbem ber et^ifcf>e ©ehalt von 
3efu ^rebigt fid> burchgerungen hatte, mar mit ber Zfyctk 
ber verriebenen Seitalter, bie einfach einanber abgelöjl 
haben follten, ohne organifch miteinanber verbunben $u 
fein, gebrochen* 3ln Steile bavon mürbe eine ethifch* 
pfhd;ologifche (EntmicflungOibee gefegt 35er 3fpo<Iei ^)am 
iuo fieht fchon jurn ?eil bie 9)lenfchh^itögef<hi<ht^ fo an, 
menn er anfeinanberfolgenbe Stufen in biefer unterfcheibef, 
bie nach bem ©rabe ber religiö^fittii^en Umbilbnng ober 
©urchbilbung anfeinanberfolgen, menn er von ber Sülle 
ber ju fagen meifj, ba bie Vorbereitung auf ba$ 
(Eintreten einer neuen ©otteooffenbarung beenbet ijl, menn 
er ben gefehlten Sa^anb be$ fittlichen Sebent als <päba* 
gogie auf h^n befc^reibt* 

3m engen 3lnfchluü an biefe paulinifche 2luffaffung 
halt fich bie ©ef^ichtöphilafoph^ 2luguflin$, bie bie (Ent* 
micflung bes ©ottesjlaates surn ©egenjfanbe hat 3lngujtin 
55ctt), Sie ßntivfcflung fccö §f)riftentumö. 7 
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hat mit tiefer ^bee einer von (Sott in bie 2Belt hinein* 
^efHfteten ©röfje als Tlnöfclmittes aus ber Srtenfchheit 
bie mittelalterliche ©efchichtsbetradjtung maf^gebenb be* 
jlimmt, nnb fie ifl auch heute in ber Kirche noch nicht gan$ 
übermunben. Surd) bas Subjeft ber (Entmidlung nnb 
bnrd) ben ganzen 3lufrifj ift biefe Theorie eine ber einfeitig* 
ften, bie je niebergefdjrieben mürben. einem fleinen 
Greife von Sttenfdjen geht ber 3^9 tiefer (Enüvicflung 
vor fiefy. 2öie ein verhaltener .ftratertridjter, ber unten 
an feinem Anfangspunkt ganj enge ijt unb nach oben ju 
fidj erweitert, nimmt fid; bas Subjekt ber (Entwicklung, 
ber ©ottesjkaat, in feinem SSerhältniS jur gefamten 
9ttenfd)heit aus. 3«ndd;jl ift ber ©otteSgebanke in meni* 
gen einzelnen ^)erfonen vorhanben, bann ijt bie Familie, 
bie Sippe, ber Stamm, bas 93olf unb bie (ifytifttn* 
gemeinbe ber Präger unb Inhaber bes göttlichen feiles. 
3n Abgefdjloffenheit von ber übrigen 2Belt, genau ge* 
nommen ohne Ötückfidjt auf bie Umgebung, in fkrengjker 
3foliertheit läuft biefe ©efdjidjfe ab. S)ie ©efdjidjte ber 
übrigen 2öelt fommt niept in Srage, fie fleht abfeits unb 
außerhalb. S5on wirklicher (Entwicklung $u reben, wirb 
bespalb fcpwierig fein. Um fo mehr, wenn man bebenkt, 
ba£ and) Augujkin bie bem ÜkeuplatoniSmuS unb beut 
ppilofophifdjen (Eklektizismus eigentümliche 93erad;tung ber 
StBelt befunbet unb baburd; überbiefet, bafj er gegen bes 
^orphprius’ Sehre vom .Kreisläufe ber SEBelten bie Siuhe 
im 3cnfe^ h^vorpebt. ganze Siesfeits, felbjk was 
bas ©hriftentum innerhalb ber 2Belt an erlöfenben .Kräf* 
ten fpenbet, ift in Vergleich mit bem 2(enfeitS nur von 
relativem SBert. 35ie unklare Stellung jur Sßirklicp* 
keit unb ber weltflücptige 3u$/ bie Unmöglichkeit, fich 
mit ber (Empirie bes SBeltlebens auoeinanberjufe^en unb 
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bonfequente, pofitioe, nicht nur oerneinenbe (Stellung ba$u 
Zu neunten, Huberte bie 3(usbebnung bes (EntmidlungS* 
gebanbens auf bie 2Beit uub bie Korrelation bes Sottet 
ftaateS mit ber 3Belt mäbrenb feiner (Entmidlung» 

2lu<h für biefe mit ber 3f°^erme^°^e betriebene 
@efchi<ht$?on|trubtion braute bie Dtenaiffance bie #nbe* 
rung, ittbem ber 50Zenfdf> als ein frei in ber 2Belt fbe^en^ 
bes 3nbioibnum angefeben mürbe, ba$ mit feinen förper* 
lid;en mb seinen Kräften auf bie SEBelt mirft nnb am 
ihr ficb ergänzt* *£>ier tauften in ber §ülle ber bureb* 
einanbermogenben ^p|>iIofo^bcme SBorjlellungen ^n ber 
©ejtaltung bes ©ältlichen ober ber ©ottesibee innerhalb 
bes 9Beltlicl)=5Ülenfd>lid>ett auf, bie an ben Sortfdpritt bes 
geifligen £ebens bie (Entmidlung beö 9Jlenfd>engefd)led;tö 
überhaupt fnüpfte* ©anach finben mir bei gelehrten 
Kircbenmännern mie SftifolauS oon Kue$ ben ©ebanfen ber 
(Entmidlung ber 2Belt antlingen, freilich unter oormiegenb 
metaphbfifchem 3ntereffe mit ber 2lbfid>t, ben göttlichen 
<pian be$ 2llts ju begreifen» bnt bie Otenaif^ 
fancejeif beut eigentlichen Kommen bes (EntmidlungSge* 
banfens mächtig oorgearbeitet. 2llö bann nach ben 3al;r* 
hunberten be$ JpuntaniSntuS unb @d)olajtizismuS enblid; 
bie Früchte jener groben (Epoche aufgelefen nnb gehütet 
mürben, mar bie Seit für bie Tlusbilbung unb 2(nmenbung 
ber (Entmidlungsibee reif* 

@o b<* utan ben (EntmicflungSgebanfen yom 
gang beS achtzehnten ^ufmhtwberts ab mäblidj ergriffen» 
2luch ba ift fein Urfprung nicht etma in einer eraften (Erfor* 
fchung oon Sftaturtatfachen zu fudjen, fonbern in ber tfjeo* 
retifd)en SBelfbetradjtung* @o mie er in bie Dteihe ber be* 
beutenben Safloren moberner SSöelt* unb Sebenöanfdjauung 
eingetreten i|t, mub er für ein (Erzeugnis ber grobzügigen 



100 Entmicflung tmb Entfaltung. 

@efd)id)t& tmb 2D^cnfd>^eit6betrad;tung gelten, bie um bie 
SSBenbe rorn achtzehnten zum neunzehnten ^h^hunbert bet 
in plattem Nationalismus zu erharren brohenben ©efell* 
fchaft neue Sebensfrifche einhauchte. ©t gehört zu ben 3h* 
generatoren bes mobernen ©eifteslebens. ©et führenbe 
2Beimarer Äteiö gefaltete bie .Kosmologie unb Soziologie 
intuitio mittels eben biefes ©ebanfenS. Unb bet etjle, bet 
ihn einfühtte unb znm befonberen ©egenftanb feines Nach* 
benfens machte, Jperber, fyat ihn zugleich auf Statut unb 
©efchichte angemenbet. Sttit feinem Bebtet unb Sreunb, 
bem .Königsberger Sonberling Jjpamann, mar et in biefer 
Äuffaffung einig. ©ie ganze Statut ijb nach Jperbers 
Äuffaffung eben fo ein einheitlicher Organismus mie bie 
ganze ©efchichte, unb beibe zufammen triebet bilben ben 
großen, bie ganze Söirflichfeit umfpannenben Organismus, 
bet le^tlich nur als göttlicher <pian zum SBerjtänbniS ge* 
bracht merben famt. Seicht freilich ift ron gerbet bet @e* 
banbe einet ©efzenbenz bet Wirten angefchlagen. 2Clle feine 
biesbezüglid>en Äußerungen fprecfjen nicht mehr aus als eine 
georbnete fefte §olge unb zeitliche Äufeinanberfolge, nicht 
aber ben genetifefjen gufammenhang bet Organismen.1) 
3ebes ©efchöpf ift ihm eine rermirUichte 3bee bet Schöp* 
fung unb mitb inbiribuell gewertet. So blieb unzweifelhaft 
JjperberS biologifche ©inficht [unb hinfichtlich bet Übergänge 
bet Naturreiche unb *bezirfe gilt basfelbe] hinter feinet ge** 
fd)ichtSphilofophifchen zuriief. ©enn in bet ©efchichtsphilo* 
fophie operierte et fonfequent unb glücflich mit bem ©nt* 
wicflungsgebanfen. ÄlleS ©einige rerjknb et in gene* 
tifehern 3ufctmmenhange. 33or allem würbigte et bie ge* 

0 ©o gegen Jpanfen 2B. in feinem Vorträge „JpetbetS 5lnf$auung 
bev organifefjen Statur'' in „^Berl^anblungen beutfdjer 9iatutforfd)er unb 
$r3te" auf bet 83. SBetfammlung son 1911, II, 2, @. 147. 
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fd)\d)tlid)in Sriebfrafte, ihr gegenteiliges 33erhältni$ unb 
bk Tlnfä^e mb SBeiterführungen bes Dienen» 2Bie er bk 
„Stimmen btt Golfer in Siebern" zu rerflehen trachtete 
unb ben „@eifl ber ^ebräifd)en ^oefie" erfaßte, fo erfebien 
ihm and) ber ©eifl bes ©brifleutums als ein befonbereS 
Kulturgut, bas ber ©egenwart ihr eigentümlid^es ©epräge 
unb i^re Überlegenheit über anbere Äulturlagen gibt Unb 
bies @efd)idbtlid)e fahle er gelegentlid) mit bem Dlatürlicben 
gleidjermahen unter einen (EntwicUungsbegriff zufammen» 
3« feinen f,%bttn $ur ^P^ilofop^ie ber ©efcfyidjte ber 
SDlenfcbhüt" oon 1784 will er „Einheit in bem SSJlannig* 
faltigen, 3«famnten^anß in bem ©etrennten, Drbnung in 
bem 3et*iffenen, ein beharrliches im SBecbfel, ein Um 
oertilgbares im Untergehenben, einen Sinn in ber (Er* 
fdjeinung, ein (Ewiges im Söerben, im (Entflehen, Sein unb 
SSerfcbwinben" feigem Sie in ber 3lufflärungszeit geleimte 
(Erfenntnis ber 33ebeutung ber zeitlichen, örtlid^en unb Ui* 
matifeben Umflänbe für bas geiflige Seben wirb bei Berber 
Zum oorwiegenben @efid)tspunft für bas begreifen ber 
9Jtenfcbboit$gefd)icbte» Sie langfame SSeränberung ber 
(Erbzonen, ber (Einfluß ber zerflörenben DlaturMfte auf bie 
(Entwicflung bes ©anzen, bie gort* unb Surdjbilbung ber 
SOfenfcbhüt in ben Stufen ber Kultur wirb Har erfaßt 
Sah ein TluffUeg burd) alle nafürlidje Gilbung geht, fleht 
ihm lebenbig oor ber Seele» 95on ber anorganifchen int 
organifd^en Statur unb weiter innerhalb ber lederen bis 
Zum SDfenfcben fieht er bas ©egebene, bie 2ßelt, fi<b oerooll* 
fomntnen» „QJeirn SDlenfdjen flanb bie Dfeihe füll; wir 
fennen fein ©efdjöpf über ihm, bas oielartiger unb fünf!* 
lieber organifiert fei; er fcheint bas fybfyfit, wozu eine (Erb* 
organifation gebilbet werben fonnte," alfo bah bk Slutur 
„alleSebenbigen ttnferer (Erbe nad; einem Jpauptplasmaber 
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Organifafton gebilbet $u ßaben fcßeint". Unb mit auffallen* 
ber 3lnleßnung an £eibni$: „(Es ßerrfcßt nicf>t nur ein 3«5 
famntenßang, fonbern aucf> eine auffteigenbe Steife oon 
.Kräften im unfid;tbaren Sveid; ber ©cßöpfung, ba wir biefe 
in ißrern ficßtbaren Dteid; in organifierter §orm oor uns 
wirfen feßen."1) fomrnt ßier nid>t auf bas Slafi oon ra* 
tionalijlifcßen ©pefulationen unb oon feßlgegriffenen 25ei* 
fpielen an, fonbern auf ben ©ebanfen felbjf, ber fc wud;tig 
unb oielfeitig ausgeffaltet wirb. ©oetße ßat fid; in ißrn oon 
Berber beeinflußt gefüßlt unb ift fid; bewußt gewefen, 
Beiträge für Berbers $ßeorie ju bringen* .Kant ßat mit 
Jfperber int ©egenfa^ ju SlouffeauS ^effimismus unentwegt 
an bem ©ebanfen ber (Entwicflung ber 9ttenfd;ßeit fejt* 
gehalten. §aßtc er im (Einflang mit feiner foSntogonifcßen 
Eeßre bas 3ttenfd;engefd;lecßt als eine (Einßeit, fo meinte 
er, baß bie (Entwicflung ber menfd;lid;en Anlagen jur 93oll* 
enbung aller menfd;lid;en Kräfte füßren muffe. Zuberer* 
feits jebocß ßatte er fid) überzeugt, baß bas Jpanbeln ber 
Sttenfcßen nic^t biefem (Enbe juläuft. Saßer ftellte fid; 
bie Vermutung ein, es fei ber mafd;inenmäßige ©ang ber 
Statur, ber bas allgemeine (Entwicflungs$iel in ber 
2Dfenfd;ßeit realifiere. Unb bie „.Kritif ber Urteilsfraft", 
bie unter 2lusfcßeibung feber befottberett 93orfeßung bie 
allgemeine SSorfeßung im ©inne ber gefe^mäßigen Slatur* 
orbnung erörtert, legt als fixere Siegel fefl, baß fein Sing 
oont naturgefe^licßen Snfnmmenßange ausgenommen $u 
benfen fei. ber 93erbinbung biefes fd;on oon £eibni$ feff* 
geßaltenen mecßaniftifcßen <Prin$ipS mit ber 3bee oon $orf* 
fcßritt unb aufffeigenber (Entwicflung liegt ber oon .Kant ge* 

0 2Sgl. JperbetS „^been", 23udfj XV (3. Auflage üon 1828), 33anb II, 
226ff.; 93ud) V, 23anb I, 159—161; 93ucf) VII, 93anb I, @.269f.; 

23ucf> II, 23anb I, 57. 
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womteneSSorfprung»1) Sie93orgefd)icf)te bes mobernen (Ent* 
wicflungsgebanfens jeigt nad) liefern fü^en^aften ÜBer* 
Blicf, bafj feine (Erfaffmtg im ©ebanfen berjenigen in ber 
entjnrifdjen gorfdjmtg ooraufging* 2Bir fönnten nod) an 
$enrif ©teffens, an @d)leiermad)er nnb Diele anbere er* 
imtern, nm bies $u Beflätigem 3lBer and) an ©djelling 
nnb Jfpegel werben wir je^t jn benfen IjaBen, bie ben (Ent* 
widlungsgebanfen lebiglid) $ur ©pefulation Derwenbefen, 
wie fie ifjn nid)t anbere, benn fpefnlatiD, Begrünbetem 

©djelling ifl $ugunflen einer umfaffenben, ^eifH^en 
nnb in ben $ern einbringenben Olatnrerfaffung ber ent* 
fd;loffenfle 93eräd)ter ber (Empirie* 3n feinen Söorlefun* 
gen „ÜBer bie SÜlet^jobe bes afabemifdjen ©tubiums" 
Dom ^a^re 1803 £at er bie p^jilofop^ifdje SlaturBetrad;* 
tung ober SlaturerHärung über bie empirifd)e ober matfje* 
matifdje geteilt Sie „intelleftuelle Tlnfcpauung" ift bie* 
jenige geizige gunftion, welcpe bas SBefen ber Singe waljr* 
£aft erfennt (Ergebnis ifl, ba£ bie SBelt, fowo^l bie 
9laturwelf wie bie @efd)id)te, bie (Entwicklung bes aBfolu* 
fen göttlichen SEßefenS ifl* Siefe (Entwicklung ifl Btofie (Edo* 
lution, eine ©elBflBewegung beffen, was bie platonifdje 
3beenwetf als Blofes ©ein repräfentierfe, ein ©id)enf* 
falten ©ottes burcp Derfdnebene ©tufen* Unb wie bie 
Slatur ifl and) bie ©efcpicpte ber ©piegel bes SBeltgeifleS, 
„bas erflaunenswürbigfle Srarna, bas nur in einem unenb* 
liehen ©eifle gebid)tet werben konnte"* 3m ^rinjip ifl 
J^egelS (Erklärung, bie SBeltereigniffe flellten bte (Entwick* 
lung ber ^bee bar, mit jener ibentifch* (Es ifl banad) fdjlicüt* 
hin nofwenbig, bafi ber abfolnte ©eifl, nadjbem er enblid) 
geworben, wieber $u feinem abfoluten 3nflanbe jurückflreBt* 

x) ipaul 9Jte 115er, .ftatitö £eljte son ber Entroicflung in (Dfcatur unb @e: 
fcf)idf)te. 1911 
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©<fwn in ben Olafuroorgängen macht fid> baher bet* Berfuch 
bes ©eiftwerbens gelten», ber auf ber ©tufe ber enblichett 
Bernunft mit Sifl, Bcrfdilagenhcif unb Eeibenfdfaft unter 
Aufopferung ber ^nbioibuen burchgefühtt wirb. Alle biefe 
^rojeffe finb ui dt epigenefifd). Batur unb ©cfdnditc finb 
Hofe (Entfaltungen ber SBcltibee ober bes abfofuten Sei» 
fies. £>iefe Genfer fatten fid> ein ju hohes £iel ge» 
flecft, unb bie ©peMafiott »erlief fid; bemjufolge ins 
Uferlofe. Surdf bie dpcgelfdie formet, bafj bas Abfolufe 
fid; felbfl gleichfam auSeinanberrolle, um, jttr enblicfen 
Bielfkif geworben, fi<h wieber jur ewigen (Einheit jurücf* 
jurollen, würbe ber Hofe (EoolufionS» ober (Entfalfungs* 
trieb jurn retigionö^ilofo^ifrfjcr» ©runbgebanfen gemacht. 
Unoerfennbar ifl f)icr bas religiöfe Problem an ber Jperoor* 
bringung biefeS (EoolufioniSmuS beteiligt, unb man wirb 
nid)t feblgreifen, wenn man, bei ber tiefen, »on Jpegel aus* 
geübten ÜBirfung auf bie ©eifler einer ganjen ©enerafion, 
biefett pbilofopbtfden (EoolutionSgebanfen mit »eranfwort* 
lief macht für bie oben gefcf>ilberte fefiefe Beurteilung 
ber (Entwicklung bes ©hriflenfums, als banble es fid; au<b 
in ihr lebiglid) um bie (Entfaltung beS SSBefensfeimeS. 

Bach allebent fleht es fo, bafj bis tief ins neunjehnfe 
^ahrhunberf hinein ber (Enfwictlungsgebanfe fafi aus» 
fcfliefjlich in ber §orm ber (Enffalfungsibee jur Berwen* 
bung unb Anerfennung gelangt war. Anfähe bes epigeneti* 
fdjen BerflänbniffeS finb bis babin nur fehr fchwad». 
@ie fehlen nicht, unb jumal in ber biologifcpen SEBiffen» 
fefaff hfltfe ^afpar Sricbrid» fSSotf ju Beginn ber jweifen 
Hälfte bes adttjehnfen ^ahrlnntberts biefeit ©furj bes 
blofjett (EoolutioniSmus sugunflen einer (Epigenefe »orgenom» 
men. Aber er wirffe nod) nicht auf bie nächfle ©panne, 
unb was an epigcnetifd;er (ErfenttfniS fwoorflieg, bas 
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mnrbe oon ber eoolnfioniftifchen 2fnfid>t immer mieber über* 
mncherf» @o oiel aber bürfte fid>er fein, bafi bie epigene* 
tifdje Tlnfcpamntg jnnächft mit ber Häufung ber biotogifchen 
Q3eoba<htnngen Jjpanb in Jfpanb ging» Unter ben erften feben 
mir ©rasmns ©armin, ber in feiner „Soonomia" tmn 1794 
eine Sülle feiner SSeobacbtnngen nnb ©ebanfen mitteilt, bie 
bei feinem Snfel mieber ins 3cntrum gesellt merben» Saft 
er and) bie jerjlrenten ©ebanfen nicht $nr einheitlichen 2(n* 
fchannng $nfammen, fo mn£ bo<b eine 3frt Tlbftammnngs* 
gebanfe im Jpintergrunbe bereite gefchmebt haben» Sr ftellt 
feft, bab „bie Siere nnb ^flanjen ficb beftänbig anf ber 
(Erbe oerbeffert haben nnb no<b immer in einer fortfdmeiten* 
ben SSereblnng begriffen finb"» 3« folgen 95erbeffernngen 
regnet er jnrn 35eifpiel bas (Entgehen bes 3ugtriebe$ bei 
mannen SSögeln» (Er begnügt ficf> nicht bamitf ben 2Banber* 
trieb mit bem nichts erflärenben Flamen ^nftinft $n be* 
legen, fonbern er führt ihn anf Übnng nnb S5ererbnng 
$nrücf» ©ie tierifdjen ^aflinfte, bie no(b SteimarnS 1760 
als ©efchenfe ber göttlichen SSorfebnng anfprad), bie bei 
ber (Erfcbaffang mitgegeben mären, bentet ber ältere ©ar* 
min fdjon in gan$ moberner SBeife als ein bnrcb 3ln* 
paffnng, Übnng nnb ©emöbnnng erlerntet nnb bann erb* 
lieh gemorbenes Verhalten» 3n ähnlicher Sßeife benft er 
über bie (Erfcbeinnng ber SDtimifrh»1) Jpier iff: alfo bas 
«Problem ber (Entmicflnng oornebmlid) in ber (Entjfebnng 
oon Sytenbilbnngen oeranfert, nnb es mirb nicht bnreh bie 
Einnahme eines biwmlifchen 53orbilbeS ober UrbilbeS, ans 
bem es $nr irbifchen (Erfcheinnngsform b^abgefenft fei, 
Snrücfgefcboben» (Es mar erfannt, bah nicht blofj (Eoolnfion, 
fonbern anch (Epigenefis bei ber organifchen (Entmicflnng am 

Zoonomia or the Laws of organic life. 'Dt'utfcfie 3lußgfl6c von 
3. ©. SßianbiS 1795-99, SBanb II, ©. 607f., SBonb I, ©. 300, 309, 251. 
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2Berfc fei — frcilid) in einer SCßeife, bie erjl nod> lieber 
eine wollige Umbeutung in bie reine (Solution burd)ntad)en 
feilte* ©emt bas blefic Sugeftänbnis, bafi im Verlaufe 
ber erganifd)en SBeiterbilbungen ©gcnfd)affen anftancfyen 
unb bleibenb merben, lief? immer noefy bem ©elutienisntus 
bie 3lusflud)t, baf? bie Einlage für fotd)e QJilbungcn längft 
unb een allem Anfänge ab eerbanben gemefen fei* 

2Bid)tig mar nun für ben Fortgang entmicflungSmäüi* 
ger 3ftaturanfd)auung, baü burd) ©eeffrep @t* laire, 
Eamarcf unb Sreeiranus bie ©eftenben$tbeerie für bie 
©ttflebung ber Wirten ungebahnt unb een S^arleS ©armüt 
fe gemaltig eergetragen unb ausgefüfjrt mürbe, baü biefe 
3bee $u einem germent in ber 9laturanfd)auung mürbe* 
Allein mit ber Behauptung unb inbi$ienmäfHgen Begrün* 
bung einer allgemeinen 2lbftammungslefjre mürbe ned) 
nid)ts über ben ^pre$ef5 fclbft entfd)iebcn, ber in ber Slatur 
fid) abfpielt, menn feiere Beränbermtgen entfielen, bie neue 
3lrtd)araftere $u ihrem fcbtie$lid)cn ©gebnis haben* 2ßenn 
eer allem nach ©armin anfällig auftretenbe Bariatienen 
cs finb, bie, feftgebalten unb geweigert, bie 2lrtgren$en 
enblid) überfpringen, fe ergebt fid) bie neue Srage, meburd) 
jene Bariatienen eeranlafjt finb* 3ln fid) finb ned) beibe 
3luffaffungen rneglid), bie eeelutienifHfd)e unb bie epi* 
gcnetifd)e* 

Um bie ?ragmeite unb bie Äemplijiert^eit biefer 
grage einjufeben, merben mir, ebne auf bie 2lbftammungS* 
lehre irgenbmie näher einjugeben, bed) Umfd)au galten 
müffen, meld)en @inn unb 2ßert jene beiben möglichen 
©Härungsmeifcn ber (Entmidflung unb mitbin ber ©tfmief* 
lungsbegriff felbjl befi^en* ©ie ©ttfd)eibung barüber 
muhte bie 2Biffenfd)aft een ber 2lusbilbimg bes ©n$el* 
mefens aus bem © bringen, bie Onfegenie, refpeftiee bie 
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(Embryologie» 3« ihr ^attc K» §r* SEßolf jum erflern 
mal beit epigenefifcben ©tanbyunkt vertreten in feiner 
Differfafion ,,de theoria generationis“ (1759)» (Er litt 
jeboeb an großer (Einfeifigkeif, bie oor allem bureb mangel* 
baffe 2Qlöglid)keif ber 35eobacbfung oerurfaebt mar» @o 
fab er ficb verleitet, gegen bie berrfcfyenbe ^präformationä* 
fbeorie bie abfoluf enfgegengefe^fe Tlnfübf btroorjutebren» 
Raffen bie <präformationobiologen attö Tlnlaf ber erften 
unvollkommenen mikrofkopifd^en Unterfud)ung von (Eiern 
ben vorfdmellen @d)tufi gezogen, im (Ei fei bao $u ermar* 
fenbe Sßefen bereite mit allen feinen Organen in aufjer* 
orbenflicber Kleinheit vorhanben, fo zeigte SEßolf, bafj 
bao (Ei anfänglid) von allereinfacbfler gornt fei, unb bafi 
im Verlauf beo onfogenefifeben <pro$effeö immer neue 
formen gebilbef merben» (Er fcblofi barauö irrtümlich, bafi 
ber Keim eine völlig homogene einfache ©ubflanj fei, 
unb bafj bie groge OJtannigfaltigfeit ber organifeben @e* 
jlalfung be$ enfflehenben SEßefenö neu probujiert merbe» 

9lun ifl $mar fyeutt (Einigkeit barüber, bafj biefe 
©cblüffe falfd) maren, benn bao (Ei ifl nid)t eine unter* 
fd)ieb$lofe einfache (Einheit, fonbent ein verhältnismäßig 
febr kompliziertes ©ebilbe» Tiber ebenfo feft fleht/ baß 
innerhalb biefer Kompliziertheit ficb feine erkennbare or* 
ganifdje Tlnlage vorfinbef, fonbern baß bie Tlnfänge ber 
Dnfogonie bureb Gilbung ber „Keimblätter" eingeleifet 
merben, bie aus ben erjlen entjlehenben gellen beflehen, ober 
benn, baß bie (Eizelle bureb mieberholfe ©elbflbifferenjie* 
rung nach nnb nach $u organifcb gefeilter gorm übergeht» 
Tlugenfcbeinlid; hobelt es ficb <*lfo in ber Jpauptfacbe nicht 
um (Evolution, fonbern um (Epigenefis, mie SEBolf gefagt 
hafte» @leid)mohl märe benkbar, baß bie Differenzierung 
ber QJeflanbfeile bes (Eie^ zu ben Organen bes fertigen 
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bi»ibuumS „aufogenetifch" ju »erflehen wäre, bas Ijeift 
alfo, bafj bie ?riebfräffe ober bie organifdjen Anlagen 
benno<b, obwohl unfichfbar, in bem Si »orhanben waren. 

Siefer Meinung ifl 5.95. Olägeli. (Sr fonftafiert einen 
9Jer»ollfommmingSfrieb in ben Organismen unb nimmt 
eine immanente ?riebfeber ber fortfd)ritflid)en Sntwicflung 
in jebem Organismus an. Sr »ergleichf ben begriff ber 
Sntwicflung mit bem ber Trägheit ober Beharrung in ber 
anorganifdfen SSBelf unb meint, wie febes ©ing in phhfi* 
falifdfer .di »ficht unter ber 2Birfung beS ^ragfieitSgefciiCS 
fleht, fo jleber Organismus in biologifd;er Jg»infid)t unter ber 
SEBirfung beS 95er»ollfemmnungSfriebeS. 35er fSergleidj 
Xeiftef aber nid>t, was ber fprogreffionStheoretifer »on if;m 
»erlangt. 9lur bann bürffe man in Analogie jum £räg= 
Ijeitsgefeh »on einer immanenten Sntwicflungstenbenj fpre* 
eben biirfen, wenn ein 95cl;arrungsfrieb als Sigenfdmft 
ber Körper aufgejeigt werben fönnte. Se^teres ifl febo<h 
nicht möglich. $33on einem ©efef? ber 95ehammg als einer 
ben 35ingen einwohnenbett Sigenfdfaff ju reben ifl eine 93er= 
wirrung beS ‘SatbeflanbeS. 35afj bie Körper offne bie Sin* 
wirfung neuer Urfachen in gleid;em 55ewegungSjuflanbe 
beharren, bas ifl nicht eine Sigenfdfaff ber Körper unb and) 
nicht eine „Sigcufdmft'7 beS gefamfen materiellen ©hflernS. 
SSBas wir als SSBirfung bes ?rägheifSgefe(seS meinen, ifl 
genau genommen nid;ts anberes als bie burdf feine anbere 
3nflanj unterbrochene ^ortwirfung einer beflimmten »oran* 
gegangenen Q5ewegungSurfache, einer beflimmten „Äraft" 
im i>^t)fifolifd>cn «Sinne. Ss geht alfo nicht an, ben 35ingen 
refpefti»e ber 93laterie als ganjer eine inhärente 95ehar* 
rungsgualifät jujufprcchen. Unb wenn man nun mit ülägeli 
bie Sntwicflung in Analogie jur Beharrung flclten will, 
fo ifl bie §olge, bah auch bie Sntwicflungstenbettj nicht als 
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(Eigenfcßaff biologifd^er Obfefte angefchett werben famt. 
Sreilicß ifl nun bie §rage, ob es ftrf) mit bet (Entwicflung 
nitßt bocß ganj anberß »erhalt alß mit ber Beharrung. SÖlit 
ber Beharrung bejeicßnett mir eine Stelafion ber Singe auf 
ihren 3uflanb. Unter organifd;er (Entwicflung hingegen »er* 
flehen mir, ben begriff in feiner gewöhnlichen 93ebeufung 
gefaßt, baß (Entließen »on SOlannigfaltigfeit ober Sifferen* 
jiertßeit an unb in ben Singen, ohne feboeß bamit feßon 
irgenb etwaß über bie Jperfunft unb Urfacße biefer (Ent* 
flehung ju präfubijieren. Ser (Entwicflungßproseß eineß 
Organißmuß ifl bie Tlufeinanberfotge jaßlreicßer ©eflal* 
tungen, bie fieß eine in bie anbere gefeßmäßig umwanbeln. 
Sßo liegt bie Urfache biefer Umwanblnng? 3n einer be* 
flimmfen organifeßen Einlage beß Äeimeß, fo baß im (Ei 
jwar nicht bie ber na dt jufage fretenben Organe felbfl »or* 
gebilbet, wohl aber »erfeßiebene ?eile »orhanben finb, in 
benen wieber je eine beflimmfe SHidflung auf (Entwicflung 
»orhanben ifl? Ober bebeutef bie Einlage eine „profpefti»e 
^ofenj" oßne febe Tlrt »on materieller, thpifeßer ©eflalfung? 

(Eß fällt auß bem Bereich beß hier ju »erfolgenben 
Sieleß ßerauß, bie einjelnen ^ßcorien, bie fi<ß an biefe 
fragen angefcßloffen haben ober fonflwie mit ihnen befcßäf* 
tigen, jur ©praeße ju bringen. 3« feinen (Einjelßeiten hängt 
baß Problem beß (Entwicflnngßgebanfenß mit ben 95er* 
erbungßerfeßeinungen jufammen. Tiber eß fommt feßf nid)t 
auf bie Söfung aller Sefaitß an, bie eß in fieß birgt unb 
bergen fann, unb »on ber Qkfcßreibung ber eigentümlichen 
formen, bie bie (Entwicflungßibee in biefem weifen Um* 
fange bei Sarwin, SBeißmann, Jperfwig, (piafe u. a. er* 
halfen hat/ barf füglicß Tlbflanb genommen werben. SEBir 
befeßränfen nnß auf bie wießfigflen ©eficßtßpunfte, unter 
welcße bie onfogenetifeßen (Enfwifllungßerfcßeinnngen felbfl 
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gestellt werben, tmb wetten nid>t einmal auf ben ©freit 
$wifd)en £amarcfisntus nnb Darwinismus unb auf bie 
immer me^r um fid> greifenbe .Kombination beiber1) nä^er 
eingeben» Die beiben großen Probleme, bie immer mit* 
einanber eerbnnben finb unb teufen ©runbes and) immer 
nur miteinanber oerbanbelt werben fönnen, ergeben fid) aus 
ben beiben entgegengefe^f erfdjeinenben Saffadjen: ber (Sr* 
Haltung ober Vererbung ber elterlichen (Sigenfd)affen tmb 
ber 95eränberung bes elterlichen D)puS in biefen ober jenen 
(Sigenfcfyaffen ber 9tad)fommen. 2(nberS auSgebrttcff: wie 
erklärt fid) bas 93erftod)fenfein oon §ortpflan$ung bes 
D)puS nnb ber litten auf ber einen ©eite nnb SSeränbernng 
ber 2lrtmerfmale bis jnr Überfd)reifnng ber 3(rtgren$en 
auf ber anberen ©eite? SEBie verhalten fid) bie ontogenefi* 
fd)en nnb bie \>§t)lo$enetifcfyen iinien ber organifd)en 35it* 
bnng jneinanber? 9tod) ijl bie §rage nicht $ur (Snffd)eibung 
gefommen, ob eine litt mit ber 3^if immer mehr abge* 
änberte 3«bioibnen anfweift ober ob bie erbalfenben (Sin* 
ftitffe überwiegen nnb ben urfprünglid)en D)puS banernb 
erhalten» Darwin jletlfe fid) oor, baü nufer ben unzähligen 
unfd)einbaren, anfällig auffrefenben Variationen einige 
finb, bie, weil fie anfällig beut Organismus oon einigem 
Stufen finb, oererbf nnb bei ber erblid)en Über* 
fragnng oerjlärft werben, um enblid) im Sauf ber ©enera* 
timen eine folche 3tnsbilbnng nnb Vebeufung zu erlangen, 
baf fie ein neues Tlrtmerfmal barfletlen» %n feiner ©elef* 
fionstbeorie vedjnet er mit biefer Verhärtung als mit 
etwas ©egebenem» Allein fo ohne weiteres ijl nid)f ein* 
Zufeben, weshalb eine (Sigenfd)aft einfad) ans bem ©rnnbe, 
weil fie oon Vu^en ifb, in ben 9lad)fommen gefleigerf auf* 

x) $8gl. j. 33. $. o. Sßettftein, £)et 9?eo;:£amatcft$mu6 unb feine 33e; 
jieFyungen jum 2>arnnnUmuö. 
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treten rnnf? — falls nid)t ansbriicflid) bw&ugefttgf nurb, 
baf? ber bnrd) ben Sfn^en b^rvorgernfene bänfige ©ebrand) 
ber ©igenfebaft ober bes betreffenben Organen biefe $äbig* 
feit firei^ert; nnb biefe .Klanfel iff ber Samarcfifdje ©rtmb* 

fab* 2lber mie nun and) bie 3(ntmort in biefent fpejiellen 
©in^elfall gegeben merben möge, fo ijl es bod> auf feinen 
§all blofie Sntfaltnng ober gerablinige ©volntion bes am 
fänglicb Vorbanbenen, fonbern SJXenerfdjeinung, maS in @e* 
ffalt ber Variationen fid) geltenb macht nnb bie Problem* 
ftellnng bepimmt anberen §all, menn man bie 
fälligen Variationen nnb i^re hohe Vebentnng in Tlbrebe 
ftellt, mitfite man annebmen, ba$ bie 2Befen eine $enben$ 
in fid) tragen, in bejfimmter Dlicbtnng $n variieren* 3?iefe 
früher öfters vertretene 2fnfid)t ift aber eine leere 2lb* 
jfraftion» @o viel ifl: j'ebod; ans ben Verfncben int Söfnng 
bes (EntmicflnngSproblemS erfid>tlid), bafj bie n>id)tig(fe 
3lnfbellnng ber jnr 3lrtenbilbnng freibenben §aftoren bie 
Unterfncbnng ber inbivibnellen (Entmicflnng nnb Vilbnng 
in leiden fyat 3lnf ihrem Voben mirb man 3lnsfnnft 
barüber in holen haben, ob bie organifd^e (Enttvicflnng im 

tvefentlicben (Evolntion ober (BpigenefiS ifh 
3ln ben eingebenben Unferfncbnngen nnb ben barans 

gezogenen Zfyicmn imm b^rvorragenber Viologen, bes 
3oologen 3lngnft 2BeiSmann nnb bes Anatomen 3Bil= 
beim Sfonjr, illnffriert fid> am beffen ber ©egenfab von 
©volntion nnb (Epigenefis. Arbeiten ffellen gleicf>fatn 
bie nenere @efd>icf>te biefer Vegriffe nnb ihres Kampfes 

miteinanber bar» 
SBeismamt nimmt an, bafi eine febr fompli^ierte orga* 

nifebe ©trnftnr, bie felbft bei 2lmvenbnng feinjfer optifd;er 
Hilfsmittel jenfeits ber ©renje ber ©icbtbarfeit bleibt, bie 
VoranSfe^nng nnb Vafis aller mor^bogenetifd;en (form* 



112 Entttritflung unb Entfaltung. 

gcflalfenben) iprojeffe ift. £>icfe als ©ruttblage aller <Ent» 
wicflung bes (Sieb angenommene (Sintflut mufj ficf) als» 
bann im 3ellfern befinben, unb bie gormbilbung ifl bar» 
nad) nichts anbereS als bie Verlegung biefer ©truftur bes 
gellfernes in ihre (Elemente. £>iefe SSeiSmannfthe (Evo* 
lutionsbbpslbtfs ift allerbingS nicht eine einfache SEBieber» 
holung jener bes achtjehnten 3‘»bfbuttb<wtS. Sarnals fagte 
man, bas Jfjübnchen [welches junächft bas ftänbige @d)ul» 
beifpiel war] fei fd;on vor bem beginn bes (EntwicflungS» 
projeffes im (Ei vorbanben, unb biefer iprojefj fei ein blofes 
©ilhauswachfen. 9BeiSmannS SJteinung ifl jwar nidft fo 
einfach, SSon einem SJtiniaturbilb beS 3ttbivtbuumS im (Ei 
will er nichts wiffen. 3lber er nimmt an, bah int (Ei 
eine ©truftur Vorbauten ifl, bie genau berfenigen bes 
fertigen ^nbivibuums entfpridft. (Er ifl von ber Allein» 
gültigfeit ber (Evolution im alten ©inn überjeugt: (Epi» 
genefis höbe nur in ber barftellenben 25ef<breibung ber auf» 
einanberfolgettben, jahlreichen (EntwicflungSjlufen ihre 
©teile.1) 3>ajj grobe ©chwierigfeiten feiner (Evolutions» 
fbeorie entgegenflehen, fann fich SBeismann nicht verhehlen. 
£atfad)cn aus bem ©ebiet ber Btegenerationserfcbeinungen, 
3lbvenfivbilbnngen bei tpflanjen u. a. verlangen gegenüber 
ber reinen (Evolution nach einer befonberen (Erflärung, ba 
fich eine präformierfe Einlage für biefe Sßorgänge ntdjf 
wabrfcbeinlicb mad;en lägt. 2lber SBeiSmann ifl biefett ?at» 
fad^en gegenüber fchnell bereit, für bie Dlegulation bes 
irgenbwie in feinem 2luSbilbungSpro}efj ober auch in feiner 
fertigen ©eftalt geftbrten Organismus beftimmfe (Eigen» 
fchaften in febem Organismus anjunehmen, bie burch glicht» 
wähl ober burch irgeubweldte jufällige Variation entftan» 

*) 31. SBeUmann, SJotttüge übet ®ef}enbett}tf)eorie. 2. 2luflage. (1904.) 
SBanb 1, ®. 287 f. 
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ben feien* * ©agegen fyat jebod) bie anbere Stiftung geltenb 
gemalt, bag es $ablreid)e Degenerationen gibt, bie, ganj 
unoorhergefehen nnb burd) pltylifyi rohe ©emalt ben Dr* 
ganismus treffenb, feine irgenbmie baraufhin oorbereitete 
©truftur oorauSfe^en taffen nnb gleichmohf mit völliger 
@id)erbeit oorn Organismus auSgeführt merben* ©aber 
fann ber Organismus nicht bIo§ burd) ^Präformation be* 
flimmt fein, vielmehr fann er, nue foIcf>e Satte bemeifen, 
in einer oon ber %bu feiner einzelnen ?eite oöllig abmei* 
d)enben 3frt mittels biefer $eife fid) felbfl regulieren* 33otl= 
ffänbige mie unoollftänbige Degeneration tmb 3lntmortS* 
reaftion bes Organismus anf abnormale SSerbättniffe mie 
bie ^mmunifierung bes Organismus gegen ©ifte bnrcb 
(Erzeugung oon ©egengiften, Gilbung oon 2fboentiomur$eln 
an Steigen, bie in ben (Erbboben gefleht finb, nnb ähnliches 
finb fofcbe Vorgänge, bie ber reinen (Evolution fpotten* 

Dottjr ifl ber bebeutenbffe ©treiter anf ber anberen 
©eite, ber bem Problem ben größten (Eifer jugemenbet 
bat; nnb aufler feiner @d)ute im engeren ©inne (0* 5ftaaS, 
(E* ©oblemsfi, (Eng* @d)ul£) flehen J&ans ©riefd) nnb 
£ans ^rjibram, fomie ber 3lnterifaner 3* Eoeb i^m fetb* 
jlänbig jnr ©eite nnb arbeiten an ben gleichen fragen* ©ie 
3lbfid)t ber oon Donjr begrünbeten „(Entmicf tungsmed)a* 
nif" ijl nid)t nur, fef^uftelten, mas bie Datnr erarbeitet, 
fonbern oor allem $u nuterfuchen, mie fie arbeitet, bie 
„Äinematif ber ©ntmicftung" ju ermitteln* ©eshatb lautet 
feine S^age: „welche Kräfte im befruchteten (Ei oor* 
hanben finb nnb in n>eld>er 3lnorbnnng fie fid) befinben, 
bafj fie es oermögen, bie (Entmistung bes 3ubioibnnmS 
erneuteiten"*1) ©as ©neben nad) ben Urfachen nnb $räf* 

*) SB. Ütou,r, Programm unb gorfcf)ung$metfjobe ber EntmicftungSmecfmni! 
ber ÖrganiSmen (1897), 15. 
*03 e t f), £te <$ntrt>tcFCwrtg t>e$ Gf)riftentumö. 8 
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fen ber Organifation führte junäcbft ju gan$ abnlid;en 
(Ergebniffen, n>ie fic Sßeismann auSgefprod;en ^atfc, $u 
ber mit £Koujt’ Dtamen verfnüpften, aber nid)t von i^nt 
felbft: fo genannten „Sftofaiftbeorie" bes (Eies. 4?atte 
närnlid) 2BeiSmann in feiner .KcimplaSmatbeorie gelehrt, 
ba$ eine fejfe 23e$iel;ung $mifd)en ber Sagerung ber @ub* 
ftanjen im (Ei unb ber Sage ber fpäter fid) bilbenben Organe 
behebt: fo fud)te Stoup biefe 3(nnabme burd) 35erfud;e 
ju finden, ©eine ^Beobachtungen oertiefen in berfetben 
Stiftung tmb jeigten, bafi bie erfte §urd)e, burd; melctye 
bas (Ei bie erfte Teilung in jmei .Keimzellen [Q3laftomeren] 
erfährt, meiftenS mit ber Dticptung ber fpäteren SRebiam 
ebene bes .Körpers zufammenfällt. Söeil nun nad) 2lb* 
teilung einer biefer erjfen Q3lajfomeren fid) ein falber (Ent* 
brpo, bie redete ober tinfe ©eite bes Bieres, entmicfelte, fo 
glanbte Dioup bantals, epperintentell bemiefen $u Ijaben, 
ba£ mäprenb bes erften gurcpungsflabiums bie Anlagen für 
bie beiben .Körperbälften auf jene erjfen beiben gurcpungS* 
jetten verteilt mären. Sie .Konfequenj biefer 2lttffaffung 
mar bie 5Jbfaiftl;eorie; nad; meiner bie Organe im (Ei als 
nebeneinanber befinbtid;e Anlagen präforniiert finb. Sies 
Dtefultat lautete grunbfä^lidj bem 2öeiSmannfcbcn burd;* 
aus ähnlich unb mar im ©inne ber (Entfaltungstpeorie. 
Ser (Eifern fe^t fid) nad) biefer 3luffaffung aus qualitativ 
verfdjiebenen 93au<f einen jufammen, bie nad) 3lrt ber 
©feinten in einer Sftofaifarbeit nebeneinanber gelagert 
finb unb eine fefte SJejtimnumg bei ber QSilbung bes mer* 
benben Organismus l;aben. bie richtig, bann ift 
bie ontogenetifdje (Entmistung eine (Evolution, greilid) 
nod) bei meitem niept (Evolution im alten ©inne ber ©mam* 
merbam unb Malier, bei ber nidjts meiter gefdjepen follte 
als bas ©idjtbarmcrben von bisher unfidjtbaren ‘Jeilcben, 
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alfo im ©runbe nid)t$ wefentlid) anberes al$ bei ber „(Ent- 
wicflung" einer Photographien glatte» ©enn ber oon 
ber SStofaibtheorie oorauögefe^te guflanb ift ni^>t eine 
©untrne oon fertig gebilbeten Organen, fonbern oon fehr 
unootlbommenen nnb ben fpäter auögebilbeten in ©eflalt 
nid)t ähnlichen organartigen ©ebilben* 

Jg)ier greift aber bie erbennfnisbritifche §rage ein* 
©emt als (Evolution werben biefe (Entwicblungsoorgange 
angefprochen, obgleich nicht $u erfennen ift, bafü bie fpater 
auftretenben Organe irgenbwie oorgebilbet finb* Unb 
anbererfeits bann wegen biefer Dlichterbennbarbeit (Epi- 
genefis angenommen werben, obgleich wirblidje <präfornta- 
tion bes bei ber (Entwtcblung fichtbar SBerbenben oorgelegen 
haben mag, ohne j'ebocb als folche erfennbar $u fein* ©e- 
finiert man nun (Entwtcblung oorfichtigerweife als (Ent- 
jlehen oon „wahrnehmbarer SEftannigfaltigbeit", fo um- 
faßt ber begriff offenbar bie beiben @runbmoglid)feiten, 
(Evolution unb (Epigenefis, noch in fich* ©ie fo allgemein 
befinierte (Entwicblung bann entmeber blofe Umbilbnng 
oon nid>t wahrnehmbarer SEUannigfaltigbeit in wahrnehm¬ 
bare, alfo (Evolution ober (Entfaltung fein, ober fie bann 
wirblige ^robubtion oon SObannigfalftgem fein, bas im 
j?eim fatfäd)lid) nod) nid)f enthalten war, alfo (Epigenefis* 
3n biefer 5ßeife hat SDtoujr fd;on 1885 in feiner „(Ein¬ 
leitung $u ben Beiträgen $ur (Entwicblungsmechanib beS 
(Ernbrpo"1) über ben logtfd>en ©ehalt ber (EntwicblungSibee 
fi<h geäußert: „33ei einem tieferen (Einbringen in bie 95il- 
bmtgsoorgänge, beffen bie baufate Unterfud;ung benötigt, 
werben wir oon neuem oor biefe Tllternafioe geflellt tmb 
jugleid) oeranlaft, fie in einer tieferen Q5ebeutung $u er- 

*) 3e'efd^>rift für ^Biologie, 33anb 21, 414f. (aud? „©efammelte s2lbs 
fcanblimgen", 23anb II, ©. 4). 

8* 
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faffen* 2Bemt herbei bie bisherigen Zeichnungen frei* 
bemalten werben feilen, fo bebeutet alsbamt (Epigenefis nicht 
bloh bie Gilbung mannigfadjer formen burch bie Kräfte 
eines formal einfadjen, aber oielleicht in feinem %mmn 
auherorbentlidj Fomplijierten @ubftrateS, fonbern bie 9lem 
bilbung oon SDlannigfaltigFeit im ftrengjlen @inne, bie 
mirFliche 93ermehrung ber bejlehenben 33erf<hiebenheiten* 
(Evolution bagegen ift fykrnad) bas blohe SEBahrnehmbar* 
werben praejrifKerenber latenter SSorfdjiebenheiten*" £>urch 
biefe (Erwägung wirb bie 3ttöglichFeit beadjtet, bah hei 
unzulänglicher Skobadjtung Vorgänge, welche fid; formell 
als (Epigenefis barjlellen, in 2öirFlichFeit oorwiegenb ober 
ausfdjliehlich (Evolution fein Fönnen* (Es wirb Har, bah 
gerabe bei ber 2lnwenbung bes Begriffes (Epigenefis bie 
gröhte SSorfidjt geboten ifh 

3m ^ortfdjritt feiner 3luSeinanberfehung mit ber eoo* 
lutioniftifchen Partei fyat Stoup mit geänberter 2ermino* 
logie bie 9leo*(Eoolution mb bie 9Feo=(EpigenefiS neben* 
einanber als zwei miteinanber im (EntwicHungsprozeh oer* 
bunbene (Erfcheinungsarten feflgeflellt^ 35er oon ber öleo* 
(Evolution oorausgefehte ift, &<*£ ber Äeim bereite 
fehr oiele oerfd)iebene „unfidjtbare" £eile enthalte, bie aber 
noch Feinerlei 5t^nlid>feit mit ben entwicFelten teilen zu be* 
fi^en braudjen* 35ah fold>e ^räformation bes burdj bie 
(Entwicklung (Erfdjeinenben im ^eime in jeber Jpinficpt 
unmöglidj fei, Fann ja nientanb behängten wollen* 2Bäh* 
renb aber SKoujr biefen @ah in fdjarfer Betonung fefl> 
gehalten hat, muhte bie 5ftofaiFtheorie bod) fallen* S3or 
allem waren es (Experimente oon 35riefdj, welche lehrten, 
bah unter Untfiänben am einer ifolierten 23lajbmere eine 
ganze Sam heroorgehen Fann unb nicht bloh bie eine Jpälfte* 
35riefd) Farn burch biefen ^atbeflanb jtt einer neuen Tluffaf* 
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fung ber Dntogonie, tutb fe^te an bk ©teile btt Anlagen- 
^Information „bie ZfytQtit ber epigenetifdjen Qmotution" 
(1894)* ©ittb e$ namentlid) d)entifd)e SBeränberungen, bie 
mäbrenb ber Dntogenefe fict> abfpielen, bann mirb man nun* 
mehr ba$ Stedjt Imben, oon einfachen ^rojeffen ber Um* 
orbnung be$ SEftateriaB ber 25laflontere nnb einer Ätberung 
ihrer <potenj jn fprecben in ben Sailen, wo fie in ber Sat 
etwas anberes entwickelt als was fie unter normalen 93er* 
fjältniffen jujlanbe gebraut fyättt. „SBemt alfo bie eine 
gelle bes zweizeiligen ©tabiumS imftanbe mar, ben tnor* 
Pbogenetifcfyen ^prozefj in feiner Totalität zu leiten, fo mar 
es natürlich unmöglid) geworben, anzunekjmen, bafj $ern* 
teilung irgenbeine 3lrt oon ÄeimptaSma in zwei oerfd)ie* 
bene Hälften gefonbert fyaht; ja nidjt einmal oom ^3roto* 
plaSma bes (Eies fonnte gefagt werben, bafj es burd) bie 
erfte Surdjungsebene in zwei ungleiche Seile gefonbert mor* 
ben fei, wie es bod) bas ^oftnlat ber ftriften (EoolutionS* 
tbeorie mar* Sas mar ein fe^r widriges Dtefultat, an fidj 
genügenb, bie Sporte ber ontogonetifdjen (Evolution in 

ftürzen" unb bie SOlofaiftljeorie mit ihr*1) Sie Sßeis* 
tnamtfdje S^eorie mar wiberlegt* ©idjerlid) gibt es and) 
^räformation, aber nid)t minber fidler ifl, bafj es and) 
mirflidK (Epigenefis wä'brenb ber Dntogonie gibt, ^3ro* 
buftion oon Sftannigfaltigfeit nicht blofj in betn ©inne, bafj 
bie Dörfer unfidjtbare 9ttannigfaltigfeit fidjtbar gemacht 
mirb, fonbern and) in bem ©imte, bafj Potenzen nnb Dr* 
ganbilbungen anftreten, bie zuoor nid)t angebeutet gewefett 
finb, nnb es mirb bie Hauptaufgabe fein, wirtliche ^3rd* 
formation unb mirflid)e (Epigenefis an ben Satfadjen genau 
Zu ftubieren unb ihre QJereidje gegeneinanber abzugrenzen* 

*) Driefdf), Spijilofopljie be£ Drganifdjen, 93anb I, 61 f. 
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Siefen «Stanbpunft bat auch Stoujr in ben Ickten 
rcn eingenommen, naebbem bie Stegulafionserfdfeinungen 
ben bloßen tpräformationismus refpeftire bie bloße (Ero* 
lufion aus ^räformation ßerauö nicht in ©ettung gelaffen 
batten. Sic »ott ibm /ctjt befürwortete 9teo*(E»olution be* 
beutet, baß für bie einzelnen in ber Dnfogonie beroor» 
fretenben ©ebilbe bes werbenben Organismus ebenfo riete 
feimßafte Anlagen »orßanben finb. 9teo=(E»olution ift 
bemnacb „bie 25ilbung bes Äomplijierfen »on einem eben 
fo fomplijicrten, aber anbers befebaffenen 2lnfangSftabium 
aus. @ie ift fomit Umbilbung anfänglicher 93erf<bieben* 
beiten ohne SJermebrung ber 3«bl berfelben". Unter Steo* 
(Epigenefis bagegen fetten wir »ornebmlid; bie Sßermcbrung 
beb Mannigfaltigen, atfo bas (Entließen wirflicb neuer 33it= 
bungen begreifen, Sa bie (Entwicflung eines Eebewefens 
vom (Ei aufwärts bureb bas 3neinanbergreifen von 9t eo» 
(Etwlution unb 9teo*(Epigenefis »or ficb gebt, fo ift bie 
Dntogonie „Umbitbung »on Mannigfaltigfeit, »erbunben 
mit 33ermeßrung berfelben".1) 

(Eine weitere S^nge ift fobann bie (Einwirfung ber 
äußeren Saftoren auf bie 23ilbung bes Organismus unb 
fpejiell auf bie Q5ilbung ber tbpifeßen Ttrtmerfmale. Sie 
25ebeutung ber äußeren ^aftoren für bie Steprobuftion 
ber 2lrtmerfmale im neu entfteßenben 3»bi»ibuum tarnt 
^ebenfalls nur feßr gering fein. (Etwas anberS jebod> 
wirb es fid; mit ber äußerlichen (Einwirfung auf folcße 
Merfmale »erhalten, bie als 3ufafjbilbungen jum Sppus 
fd;tießli«b eine ßiftorifd» widrige Stolle in ©cfialt ron 
$oftoren übernehmen, bie bie ^Irfgrenjen »errüefen. 3«“ 

’) SB. JRouj:, „übet bie bei bet SSetetbutig biajlogenet unb (omatogenet 
Eigenfc^aften anjunefymenben SSorgdnge". 3n ben „Stettyanblungen be$ 
naturfotfdf)enben SSeteineS $u 23tünn"; 49. 23anb (1911); <B. 295. 
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näd)|f aXfo Ijerrfdjt darüber ^iemlidje ©nigfetl, ba§ bie 
äußeren §aftorett im allgemeinen nur gufä^e äum SppifdKn 
ober Sttobififationen bringen fonnen, ofjne eine #nberung 
bes Sjpus in tterantaffen. Sinn ifb eine <Pflan$e ber ©n* 
mirfung anderer Safloren oiel me^jr ausgcfe^l unb jugäng* 
lid) als ein £ier. Sie ^Pflan^e oeranfd)anlid)l jugleid) am 
bellen, bafi ber ©nfluf?, ber burd) bie $Berfel$ung kon ber 
©>ene int ©ebirge auf i^jre ©eftallmtg auSgeübf mirb, nod) 
nid)l bei ber er|len ©eneration eine 3}eränberung Ijeroot* 
bringt, bie ben Sjpus beeinträdjtigt. 9!ur bie Sä^icjfeit 
Seigt ber Äeim, in tterfdjiebener 2öeife auf t>erfd>iebcne 
Umjfänbe $n reagieren, Ellern es bleiben and) ©genfdjaf* 
len, bie nad) ber SSerfe^ung oon ber (Ebene ins ©ebirgc 
enlflanben finb, bei ber 9tncfoerfe£nng in bie (Ebene be* 
fielen. @ie finb bann alfo in ben $t)puS aufgenommen. 
3lnbererfeilS fann man bei ber gemöbnlidjen Dnlogonie ben 
äußeren Sporen feine fonberlidje 28idjtigfeil beimeffen, 
ba ja fonfl sorausgefe^t merben müfle, ba$ biefe äußeren 
Safloren bei famllidjen ©ern ber 3(rl bie gleichen finb 
unb nnler gleichen UmjMnben eimoirfen. SarauS folgt 
mieber ein meitgebenbes 55orred)l ber ©jolulion unb <prä* 
formalion. 3toujr faßt bies ©gebnis fogar in bie fiovmt 

jnfammen, „baß alle bie ttypifdje ©eflallung bejlimmcnben 
Safloren im Äeintplasma enthalten finb/y, ober baß bie 
formale ©tlnncftung bes befrudjteten (Eies ein *pro$eß 
ber bloßen @elbftbifferen$ierung beSfelben ifh1) 

2(ber baneben greift in ben ontogenetifdjen spro^eß 
bie 9!eo*(EpigenefiS, um ben Stoujrfcßen 2fusbrucf $u be* 
ntt^en, madjtooll ein, bie oon bem relalio ©nfaeßeren 
ans bie größere Sftannigfaltigfeit ber ^ormett, ©fruf* 

x) a. a, O. ©. 29a-, 



120 (SntroicUung unb (üntfaltung. 

tuten unb d)emifd)en Qualitäten bes entwicfelten £ebe= 
wefens betDorbringt» Stoujr’ eigene, zur Sbeorie bet fünf* 
tionellen 2(npaffung fübrenben Unterfud)ungen brauten 
ben biteften Slacpweis, bah oon wenigen Safteten aus, 
Zum Q5eifpiel in ben »Knodjen, in bet @d)Wanzfloffe, bei bet 
QJilbung bet ©lutgefähe eine überaus grohe otganifdje unb 
fept zwecfmäfüge STtannigfaltigfeif probuziert werben fann» 
Sie Sbeorie bet funftienellen 2lnpaffmtg fann gerabezu 
als eine epigenetifd>e bezeichnet werben» Sanier buben bie 
Untersuchungen oon % Soeb unb »K» $etbjf übet bie 91eiz* 
pppfiotogie in ihrer Beziehung zur SDlorpbogenefe bet Siete 
bas epigenetifepe klommt in bet (Entwicflung bes Sinzel* 
wefens betDorgepoben» Ss bat fid) gezeigt, bah bie einzelnen 
Seile bet Meinte in innerer Beziehung zueinanbet flehen, 
bah jeber Stil im (Embryo in gewiffer Jpinfid)t als mögliche 
Urfacpe oon gormbilbungen an j[ebem anbeten Seil ange* 
fepen werben fann; bann nämlich, wenn et burd) Jper* 
Teilung abnormaler Umffänbe gezwungen wirb, bie (Er* 
baltung bes ganzen Organismus baburd) zu bewerfffclligen, 
bah er eine ihm urfprünglicp ganz frembe Sunftion über* 
nimmt» 3fl bas möglich, bann fällt bie Sfuffaffung fyin, 

bah jeber embryonale Seil nur eine einzige beflimmte Dr* 
ganantage repräfentieren fann» SDlan wirb baburd) z« bem 
@d)luh genötigt, bah et and) urfprünglid) gar nid)t eine 
fold)e repräfentierte, fonbern erjf burd) bie bei ber fort^ 
gebenben ^Differenzierung bes »Keimes ihm zugewiefene 
Sage innerhalb bes »Keims eine folcpe beflimmte unb nun* 
mehr begrenzte Sispofition empfängt» Sie oerfepiebenen 
Seile bes Geintes finb alfo nid)t oon oornbetein monopo* 
tenziell, Diele oon ihnen wenigflenS finb Don JpauS aus äqui* 
potentiell unb multipotentiell» Sie SSerfucpe mit geteilt 
ten (Embryonalanlagen würben burd) Sriefcp in bejfimm* 
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ter SXidjtung erweitert» Sas (Ergebnis ifl, bafi eine tyxfe 
formation in bern Sinne, bafi burd) bk einzelnen Sfücfe 
bes Geintes alles einzelne, was ;e mb je Warans werben 
fann unb foll, fefl oorberbeflimntt fei, nie^t epiflierf» 

Sie gorfdnmg brängt fonacb für alle einzelnen 
(Entwicflungsfragen zu bem Slefultat, bafj (Epigenefis über* 
all neben ber Solution am SEBerf ber Dntogonie beteiligt 
ifl» 3ludj bort, wo fie für gewöhnlich ber (Evolution ben 
9>lah geräumt h<*t, ha* fi<h bie (Epigenefis ein weites Selb 
ber SEftöglidjfeit refer^iert* Sollte man ba nicfjt auf ben 
Schluß geführt werben, bafi urfprünglidj alle embryonale 
9Korphogenefe rein epigenetifch war unb bafi bie (Evolution 
im Saufe ber 3^ mehr unb mehr baraus geworben ifl? 
Öladj allen biologifdjen Analogien ifl es aufierorbentlid) 
wahrfcheinlid), bafi bie anfängliche (Epigenefis burd) fiele 
Übung unb ©ewöhnung in eine „mnemifcbe" (Spigenefis ab* 
gefdjwäcbt unb zur reinen (Evolution geworben ift^ Überall 
bort, wo etwas 2lufiergewöhnlicbes, nidjt SBorhergefehenes, 
bas ifl, nidjt innerhalb ber regulären organifdjen Sunftion 
Siegenbes probuziert werben foll, ba ifl audj je£t nod) 
bie (Epigenefis allein am 2Berf unb fdjafft fid) ihre 2Berf* 
Zeuge aus ben Organen, bie fonfl Seiflungen zu oerridjten 
haben, bie in eoolutioniflifdjem Sinne präformiert finb» 
Sas ©efeh ber „SJtneme"1) führt bie epigenetifdjen *pro* 
Zeffe infolge ber fielen 2Bieberholung unb ber baraus 
folgenben (Eingewöhnung ber embryonalen ?eile atlrnäh* 
lidj mehr unb mehr in bie blofje (Evolution über» 

(Ein näheres (Eingehen in bie (Einzelheiten beS biolo* 
giften (EntwicflungSproblemS fann hier unterbleiben, bes* 
gleichen feine 25eleud)fung burd) beflimmte (Einzelfälle ber 

*) 9tidf)atb ©emon, Die Quente als er^altenbeö ^rirtjip im SBecfjfel be£ 
otganifcfjen @efcf)el)en$ (1904, 2. Stuft. 1909). 
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Dntogonie unb ber Vererbung* Senn für unferen 
genügt bie $ejljlellung, ber biotogifd^e (Entmicflungö- 
gebanfe mit ben beiben befprod;enen 3lrten oon entmin 
lungsmähigem ©efd^eben in rechnen fyat bem oor- 
getragenen Umfange jebod) mar eo nötig, ba$ Sieben- unb 
SEftiteinanber oon ßmolution unb (Sjngcnefiö in ben orga- 
nifchen SlaturerMeinungen Har^ulegen* Senn allein oon 
ber ejraften gorfdnmg ^er fönnen mir einen einmanbfreien 
35egriff oon (Entmicflung gemimten* Sntficht nun au$ 
unferem ©egenflanbe bie §rage, mit metd;er Ikt oon Snt- 
micflung mir e$ in tun fycibm, menn mir ba$ S^rijlem 
tum alö eine IjiftorifdK ©rohe innerhalb gcfd>id>tlid>er 
(Entmicflungofaftoren anfehen, fo merben freilich prinzi¬ 
pielle 35ebenfen bagegen erhoben, ben am 9laturgcfd)ehen 
gebilbeten Sntmicflungobegriff auf bie @eijie$gefchid)te 
ber 2SJlenfd>^cit in übertragen* Saö ©ebiet ber ©efdncpte 
fei nun einmal ein fo anberäartigeö unb bie Sreigniffe in 
i^m begleichen, bah e$ eine eigene 2>etrad;tung$meife 
erforbere* Ohne ein 5EBort jur Älärung unb zur prinzipiell 
len @id)erfiellung ber 3lnmenbung be$ juoor befproepenen 
©ntmidlung^gebanfenö auf (Erfd;einungen be$ geifiig ge- 
fchichtlichen Sebent mirb baher jene Übertragung nidjt oor- 
genommen merben fönnen* 

©$ foll fid) nun aber feine$meg$ barunt hobeln, bie 
naturmiffenfd>aftlid>e Sttetpobe in bie ©efdjidjtöbetradjtung 
cinjuführen unb bie ©efdjidjtooorgange mie eine 2fbart 
ober einfadje 2Beiterbilbung oon Slaturoorgängen anzu- 
fehen unb in beurteilen* Saö mürbe ja heilen, bac> eigene 
lidj SBefentlidje ber ©efcbichfe unb ber gefdjidjtlidjen 23il- 
bungen anher acht laffen* Senn bie SÖlenfdjen als ge- 
fd)id)fliche SBefen finb nun einmal nicht bloh „biotogifdje" 
Sßefen, fonbern perfönlühe unb millentlicpe* @ie flehen als 
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fcld>e freilid) auf bcm Q5obett ber Statur, aber fie ergeben 
ftd> zugleich über ben Staturboben im enteren @inne, 
fofern ba$ SSBefen be$ 93tenf<hen baburd; d>araFferifiert ijt, 
baü ber SDtenfch bie Statur bearbeitet, in feinen ©ienjt 
Zmingt unb befjerrfd)t mittels ihm eigentümlid>er geifH^er 
§ähigfeiten, unb baji ber SOtenfd) jum 9)tenf<hen ein be- 
ftimmtes Berhältni* fyat, ba$ im ©egenfa^ ju ben Ber- 
hältniffen tierifcfyer 93ergefellfd)aftung ein moralifches ge¬ 
nannt mirb» 3>ennoch märe eo oerfehrt, biefe am au$gebil- 
beten Sujtanbe ber $ulturmenfd>heit fomie an bem Beben 
heutiger milber Bölfer ermachfenen begriffe unbefeben 
als 3>njtanzen für bie Behauptung zu nehmen, bas rnenfch* 
tid)-gefd)id)tlid)e ©ebiet fei gar feiner (Sntmicflung fähig 
in einer ber allgemeinen organifdjen (Sntmidlung ähnlichen 
SBeife, unb füglich fömte oott (Evolution ober (Epigenefis ge- 
fd)id)flid)er ©röfien nicpt bie Siebe fein» Slaturmiffenfdjaft 
unb ©eiftesmiffenfchaft einanber fcproff gegenüberzujtellen, 
ijt unb bleibt bod) ein oerhängnisooller Irrtum, unb bie 
§aftoren beS Staturgefchehens unb biejenigen bes geizigen 
©efdjehens oöllig auSeinanberzureijien, bas ijt eine un- 
begrünbete S^fputeng ber SS5irflid>Feit* SBenn Jpeinrich 
Slicfert Staturmiffenfchaft unb @efd)id)tsmiffenfd)aft burd; 
eine fd)arfe ©renze ooneinanber zu fd;eiben fud)t, fofern 
bie naturmiffenfdmftlidje Betrachtung generalifiere unb bie 
fulturmiffenfd;aftliche ober ^iftcrifd>c Betradjtung inbi- 
oibualifiere1), fo ijt biefe 3ufpi£ung nicht nur unzuläng¬ 
lich unb gemagt, fonbern fie fd^mebt in ©efahr, bireft 
falfd; zu merben. Slicfert oermengt bei biefer feiner ©renz* 
regulierung ©nzelformen hijtorifdjen ©efchehens, bei benen 
es fonberlid) auf bas 3ubioibueüe anfommt, mit ber 

x) Oticfert, .ftulturmiffenfdjaft unb $aturnnffenf$aft 2. $CufI< 1910, 
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hiftorifdjen Allgemeinheit ©enn es fteht nid)t fo, bah in 
btt ©efd)id)te alteö auf ben inbioibuellen SEBert ange- 
fehen werben muh unb bah alles burd) inbioibuelle Gilbung 
entfielt, trnb bah man burd) bas ^Snbmbuelle bic @efd)id)te 
oerfieljt ©iefer einfeitigen Auffaffung gegenüber ift in 

beachten, bah and) bie ©efanttheit felbft bireft am gort- 
gang btt @efd)ichte beteiligt ift, bah bie fojialen (Erregun- 
gen unb ©rünbungen nid)t immer inbioibuell eingefe^t 
haben, fonbern fogar oiel fwufiger aus ber SÖlaffe l)ttoor- 
gehen nnb erf! bann bie 3nbit)ibnen finben nnb prägen, 
oon benen fie weiterhin getragen merbem ©erabe burd) 
biefen Urfprung im SftaffeninfKnft haben berartige Gil¬ 
bungen ihre ©ernähr für Geftanb nnb gortfd)ritt Aller¬ 
bings bann and) bie Getonung ber fokalen Jperfmtft biefer 
(Erfcheinungen übertrieben werben; nnb gegen jene ein- 
feitigen Gerfud;e, bie bie großen <perfönlid)feiten ganz* 
lith aus ber @efd)id)te ^reichen ober ihren (Einfluß leug¬ 
nen möchten, bie bie SSJirffamfeit eines 3efus oon Sparet 
preisgeben jngnnften ber Einnahme eines 5Dlenfd)enfreifes 
mit ben eoangelifd)en %bttn, gegen jtnt Gerfudje ha* bie 
Zl)tctit Dticferts auf jeben §all ihre grohe Gebeutung* 
Allein wie man bas ©hriftentum nid;f zu einer Ausgeburt 
beS SSKaffeninjHnfteS ftempeln bann, fo anbererfeits bie fo¬ 
kale Gewegung nicht innx fpefulatioen (Ergebnis eines (Ein¬ 
zelnem Aber and) bas Umgebehrte ifb ber Salt lind) bie 
Staturentwicflung verläuft nid)t rein generell, nnb bas 
n>iffenfd)aftlid)e GerftänbniS ber Statur wirb feinem 
©egenflanbe burd) bloßes ©eneralifieren nid)t gerecht* 
@d)on ©arrnin fyattt allen 9bad)brttcb barauf gelegt, bah 
irgenbmelche ^fällig mtb einzeln auftretenben SDlerfmale 
in fielen gälten ben 2Beg ber (Entwicklung benimmt haben 
mögen, nnb wenn es and) immer wieber bie Art nnb bie 
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©attung iß, bie aU (Ergebnis bet ©ntwicflnng etfeßeint, 
fo seinen blinbe ©eitenttiebe unb tote am ©tamrn* 
bannt bet Organismen, baß es befonbere Q5ilbungen fittb 
unb nießt irgenb beliebige, bie erhalten werben» 

9]un abet befagt aueß bas ulatm 0ted>t einet bet 
Jpißorie $ugewiefenen ©onberßellung notß nießts für ißre 
völlige met^obifd>e Tlbfcßließung, aus bet bie 3flid)toerwenb* 
barfeit bes in bet Biologie gewonnenen ©ttwidlungsbe* 
gtiffes gefolgert werben mußte* lind) wenn fein greifet 
barüber iß;, baß in bet ©efeßüßte bes 9ttenfd)enlebenS bas 
^nbioibuelle ein ßößereS ^ntereffe als in bet Öfatur be= 
anfprueßen muß, ba bie inbioibuelle ©eißesfraft obet bie 
inbioibnellen 3BillenSentfcßlüffe oft burcßfdßagenb ben 
©ang bet ©rfenntniffe unb bet ©reigniffe beßimmen: fo ifi: 
bamit fein ©egenfa^ gegen bie ©elfnng bes allgemeinen 
$aufalgefek$ ttttb bet ^quioalenj oon Urfacße unb SSBir* 
fung gegeben» 9lut ffellt fieß im @efd>id)föleben eine eigen* 
attige 5Öfobififation biefes @efek$ bat, unb bie SSerflocß* 
tenßeit bet einzelnen <J>ßänomene unb ißret ©ummation 
bietet eine folcße SSerwicflung, baß eine 3lnalßfe bet @e* 
fdjeßniffe im ©inne bet 3lufbecfnng bes faufalgefe£lid;en 
■BufammenßangeS nießt butdjfüßrbar iß:» %n bem ©eißes* 
leben bet ^ubioibuen etfennen wit rneßt als bie bloße §ort* 
feßung bet pfßcßifd;en Einlage bet (Eltern» ©as ntenfd)lid)e 
^nbioibuum bilbet butd) fein 2öirfen unb ©cßaffen feinen 
eigenen ©eiß:, ja es hübet unb feßafft baburd), and) abge* 
feßen oon bet pßßfifcßen tefpeftioe pfß(ßo*pßßfifcßen §ort* 
Pflanzung, übet fid) felbß ßittaus geißige ^ptobufte unb 
witft untet Untßänben auf ganje ©enerationen» ©aßet 
ßat immet bas ^nbioibuum unb fein (Erzeugnis eine ßer* 
oorragenbe ©teile in bet ©efeßüßte, j[a beößalb überßaupt 
gibt es menfeßließe ©efeßüßte» Unb weil im £ierreid> ein 
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berartigcö Übergennebt beo ^nbioibuellen nid)t oorbanben 
ijt, n>eil ba$ $ier über bte natürlichen eiten feiner 
©attung mit bem 2lugenblicf feiner pbbfifcben Steife t>er^ 
fügt unb nid)t weiter ffreiten fann, gibt e$ im £ierreid) 
feine ©efcbicbte* ©er SJtenfcb fdrafft Kultur* Sie ift 
bao geizige ^robuft beö SDZenfcf>engefd>Ied>tö^ ©emt in ber 
Statur gibt e$ feine ©efdjicbte»1) ©ie Statur n>eifi: im 
Saufe ber Seiten eine Anhäufung oon SBirfungen auf, 
Steines oerbinbet fief> mit kleinem, auch ©rofiereö mit 
©röterem, fie ift aud) ein oölligeo ^einanbergreifen burd) 
bie jtete Verfettung ber gefehlten Vorgänge mittete ber 
@efe^lid)feit Tiber @efcf)id>te im eigentlidjen Sinn ijf ein 
(Emporringen aus bem 9tted)antemu$ be£ 2Berben$, auO 
bem blofjen Seim unb 2Berbenmüffen, ein Streben nad) 
SSBerten unb nach SEBertmabftäben unb eine görberung 
beo ate Wertzoll (Erfannten» ©er SDtenfd) ate @efd)id)tm 
wefen n>itl SSBerte fcf>affen unb ihnen $um bauernben Ve* 
ftanbe oerbelfen, er null bie Sage ber Sttenfcbbeit unb ihre 
^erfpeftioe oerbeffern» (Er tut bao aud) burd) Vefe^bung 
ber ljinberlid)en Momente, unb er befriegt Völfer, wenn 
er in ihnen ^inberlicf;e Momente erblidt ©ab babei oiel 
SDlibgriffe gegeben, ijf unoermeiblid)» ©ie 2Bertmafc 
jtäbe finb gar fubjeftio» Stiebt jeber pafjt für alle Seiten 
unb ©egenben, unb eine grobe 3rrung gefd)iebt bort, 
wo man einen ungehörigen, fremben SEBertmablfab anlegt» 
©iefeo ©urd)einanber wahrhaft förberlicper unb hemmen* 
ber Momente, bao unzweifelhafte Vorbanbenfein fd)äb* 
lieber, jurüeftreibenber gaftoren, bie faftifd;e ©egeneration 
ber menfcplicben Qualitäten unb ©üter fpriebt aufo ent** 
fepiebenfte gegen bie Meinung, bie gefcf>icf>tlid;e (Entwicflung 

l) W- 5t. 5obr, £efjtbu$ ber ^ft^elogie. 3. «Kwfl., 95b. I, 0. 207. 
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fet blohe (Svolution^ 3ft fdjon in ber Sfatttr nicht blofje 
(Evolution $u finben, fo nod) weniger im Seben beS ©eiftes* 

2öäre bie @cfd)id)te Solution, fo märe allerbings 
alles, mas mirttich mirb, ohne meiteres richtig unb oernimf* 
tig* (Es gäbe feine §c^f^riffc, feine ^rrtümer mb falfd;en 
(Entfd>l«ffe^ Sic (Ereigniffe im et>elutioniffifcf>en @inn finb 
ja regelrechte Sarjfellungen eines Teiles beffen, mas im 
hiftorifchen $eim eingefchloffen ift DfidjtS märe inbeffen 
oerfehrter als in ber ©efdjidjte bie (Evolution einer anfäng* 
lidjen einfachen (Einheit jn erblidfen* @ehen mir bie Bor* 
gänge ber menfchlichen ©efchichte an, fo finben mir nichts 
oon einer (Einheit in bem mancherlei ©efdjehen nnb menig 
Solgerichtigfeit in ber 2tufeinanberfolge ber großen mie 
Keinen (Ereigniffe* ©elbff menn mir uns mit $egel Reifen, 
bie SBiberfprüche nnb Beräerrungen in ber ©efchichte ba* 
bnrd) fhflematifch einjugliebern, baf mir gerabe im ©egen* 
fah ober SSßiberfprud;) bas Treibenbc in ber (Entmicflung ber 
SBelt erfennen, fo erhalten mir bod) and) burd) biefe nidjt 
unridjtige Beobachtung aus ber ©efdjidjtSanaltjfe nicht ben 
(Einbruch einer (Evolution, fonbern bes ©egentcils, eines 
SBerbens auf ©runb oon oerfdjiebenen Sttotioen, bie im 
3(usgangspunft nicht enthalten maren, fonbern erft gelegent* 
lieh fich cinftellen unb fid; geltenb mad;en: ©cfdjidjte als 
(Epigenefis* (Ein @inn ber ©efdjidjte mirb bamit nicht 
geleugnet, ebenfo menig mie bie epigenetifdje (Entmicflung 
bes Drganifdjen an fid) fdjon ben @inn unb ber 
(Entmidlung verneint* ^Sflan fann fogar bas ©egenteil 
behaupten unb in ber epigenetifdjen (Entmicflung oiet mehr 
Teleologie erblicfen als in ber (Evolution* Sarauf jeboch 
fomrnt es je(rt gar nicht am §ür ben eoolutioniftifchen 
©harafter ber ®enfd)heitsgefchid;te fehlt bie ©runbbe* 
bingung, ber einheitlidje Organismus als 3luSgangSpunft* 
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Sie @efcbid)te finbcf nicht bie (Erfüllung ihrer 3bee am 
Anbeginn oor, um bas uranfanglicb 2Sbealifierfe allmählich 
$u realifieren nnb fo ein bloßes @piet mit ber 93erfinn* 
liebung ber 3bee $u treiben» @o lönnte ber platonifer $war 
bie @efd)id)te $ei<bnen, bie §£Birflid>Ecit ift bas nicht» 

SSietmehr ift bie gefdjicbtlicbe (Entmistung ihrem 
2Befen nach fortfebreitenbe, b» h» ben weebfetnben äuheren 
SSerbättniffen mb Sagen entfpreebenbe ^Inpaffung an bie 
aus ben natürlichen (Ejtiftenjbebingungen ficb ergebenben 
Sebensoerbältniffe bnreb Überwinbung ber bas menfebtiebe 
Seben einfcbränlenben Diaturfaftoren nnb bureb (Einleitung 
aller erreichbaren DTaturfaftoren in ben Sienjt ber Sehens* 
intereffen ber 9)lenfcben; woju im weitern Verlauf and) bie 
bnreb bas gefcllfd)aftlicbe Sufammenteben felbft gefebaf* 
fenen Jfpemmniffe nnb bie bnreb bie Kulturarbeit als fold;e 
gefebaffenen §örberungen nnb nicht jule^t bie auf eben biefe 
2Beife eingetretenen 25ehinberungen ber natürlichen @eins* 
weife fornmen, auf bie bie SDtenfdjheit i« ihrem weiteren 
Projeffe anbanernb $u achten nnb für bie fie ficb ein$urid)ten 
hat» Sie beftimmenben Safloren biefer gefcbid;tlicb>en (Ent* 
wicflung finb einerfeits in ben Sebensbebürfniffen bes 
3ftenfd>en jn erblicfen, nnb $war finb biefe bie ausfcblag* 
gebenben nnb eigentlid) treibenben; anbererfeits in ben oon 
ber „Statur" aus fid) einftellenben aftioer nnb 
paffmr 3lrt gegen j[ene menfcblicben Siele, wobei bie Statur 
fowobl innerhalb wie anherhalb ber menfcblicben Konjti* 
tntion jn fehen ift wie auch fcbliehlid) in ben gefellfcbaft* 
lieben guftänben felbft» 

Sie Sebensbebürfniffe finb aber gar oerfd)iebener 
3lrt, weshalb and) bie Knltnrfaftorcn, ans benen bie 
»Jpauptmaffe ber gefd)id)tlid)en (Entwicklung flieht/ fehr $ahl* 
reich nnb infolge ihrer gegenteiligen Snrd)bringnng nnb 
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©erflechtung fomplijierter litt ftnb* Sie fojialen unb bie 
inbioibuellen ©ebürfniffe teilen fid; mieber je in oor- 
miegenb p^fifd)e unb rormiegenb pft;cbifd;e* SEftit ben fo¬ 
kalen ©ebürfniffen oerbinbet fid; ftet^ bas 5ftoralifd;e als 
bk 3fnerfennung, refpeftioe als bk $orberung ber ©ebnrf- 
niffe unb 3?ed;te ber SDlitmenfchem Sas ©ecbtsbebnrfnis 
ijl eine SOlacht, bk gemöhnlid; bort fid; ftarf geltenb mad;t, 
mo bas 9ftoralifd;e in eben bem 9)fah nid;t ju gebeten 
oermag* Sie Religion gehört bagegen anf bie (Seite ber 
©aturüberminbung* Sarüber befte^t bernnad; fein gmeifel, 
bah fid; biefe ©ebiete menfchlichen Strebend nnb 95eb«rfenö 
in ©ernhrung mit ber ©atur als ber ©affe alles Sehens 
gehalten* 9)tan fönnte füglid; annehmen, bah bie tut* 

tnrelle (gntmidlung, menn fie allein bnrd; bie ©atur be- 
jlimmt märe, in gleichen ©ahnen einherginge mie bie orga- 
nifche ©aturentmicflung, bah fie alfo oon $aufe ans epi- 
genetifch märe nnb bewach bnrd; bie 5ftad;t ber ©emöh* 
nung immer mehr nnb mehr eoolntionijHfch mnrbe* So 
verhält es fid; inbeffen nicht Senn ber 9ttenfch ift ber 
©atur gegenüber nicht btoh nnb nicht einmal in erster Sinie 
t>affit>, fonbern gerabe mas fein menfchliches SCBefen auS- 
macht, bas ift feine aftioe Stellungnahme $ur ©atur bnrd; 
(grfennen, Sßollen nnb Jpanbeln* 

Snrch biefe menfchtiche ©etätigung allein mirb bie 
@efd;id;te ertragreich, mirb fie $u einem $elbe, anf bem 
Scenes ermächft Ser Ertrag foll nid;t fomoht ben ein- 
meinen als folchen, fonbern ben ©ölfern, ben großen ©er- 
bänben, ber ©efamtheit nnb erft bnrch fie ben einzelnen 
zugute fornmen* ©un ift aber bnrd;anS oon ^fatelleft nnb 
5SJillen abhängig, in metd;ern ©rabe bie oorhanbene .Kultur 
angeeignet mirb, nnb in metcbem 3Kafe bie einzelnen in 
bie SEBeiterarbeit eintreten. Sd;on ber ©rab ber ©egabnng 
93etf), S)ie @ntrt)icfl«ng feeö Ctyriflentum*. 9 
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entfd;eibet barüber, tx>eld>e^ Quantum von geikiger 2ln- 
krengung als gefd;id>töförbernber Saftor eingekeilt werben 
Um; bann aber bie 2lnfpannung ber pf^d>ifd>en Energie, 
ber baran gewenbete 2Bitle* ^ntelleft unb SBille fönnen 
fid> gegenfeitig förbern unb hewmen* 3w einen Salle feben 
wir ben reid>ften ^ntelleft brach liegen, weil ber 2Bille 
fe^lt, im anberen leibet bie bejte 2(bfid;t Schiffbrud), 
weil ber intelleftuelle Überblicf fehlt Das finb unbered;en* 
bare Bermifchungen von Umkänben, bie fid; allenthalben 
geltenb ntadjen* Das ©efamtrefultat aber bängt von ihnen 
ab* 3«fofern ik viel Selbkverkänbliches, (Ererbtem, von 
felbk aus bem (Strom ber SJtenfdjbeit *£ervorbred;enbes 
vorl;anben, was bie @efd)id)te macht Darin liegt bas gute 
Stecht bes 9teo*(EvolutioniSmus in ber ^p^ilofop^te ber 
@efd;id)te* 

3lber wir erfemten unfchwer, bafj burdj alte biefe 
^aftoren unb ©efchebniffe nur ber Durd;fdmittsgang be* 
reitet wirb, unb bafj burd> fie nur foeben ber Verfall ober 
bie Stagnation vermieben wirb* Das wahrhaft SEBeiter* 
bitbenbe, bie Tlnfä^e ju Steuern unb (Erbebenbent finbcn 
wir in biefern 3llltagSmilieu nicht (Es fornrnt freilid) für 
bie Beurteilung ber gefd>id>tlid>en (Entwicflung viel barauf 
an, ob ba$ Haushalten bes SQtenfchen mit feinen .Kräften 
unb bas SJtafi ber (Energieanfpannung bei ben einzelnen 
in ben abfoluten Determinismus eingefchmiebet gebaut 
wirb, fo bajj alles, was einer auch leiken mag, nichts ik 
als bie 3(uswirfung bes blinben SDtechaniSmuS; ober ob wir 
ben SDtenfchen mit feinen intelleftuellen unb voluntatioen 
.Kräften troh alles Determinismus bemtoch als „frei" jum 
(Entfchlufj, $ur fittlichen Urteilsbilbung anfehen bfirfen* 
5Bäre eine fold>e Freiheit nich>t vorbanben, fo hätten fein 
imperativ unb feine Mahnung ober SEBarnung irgenb* 
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weld;e QSebeutung, unb e$ ^abe feine eigentliche 23eeinfluf= 
fung ber 3)lenfcben burd) ben 3Kenfd)engeiff: felbjf» (gfbifcbe 
25ilbung wäre bann unmöglich» 2Ber hingegen etbifcbe 35il= 
bung für möglich fydlt, ber muß mit bem weittragenbett (Eitt= 
flufl ber perföttlicben gaftoren in ber ©efcbicbfe regnen* 
^erfönlidjer 3Bille ijf e$, woburcb ba$ wahrhaft 6leue 
geraffen wirb; nnb $war ber perfönlicbe 2Bille in einer 
fpejififcbett 33erbinbung mit bem ^ntelleft» ©orf £im 
gegen, wo ber aufwärts jeigenbe 3wperatiö nicht oernotm 
men ober beachtet wirb, fe^t Stagnation nnb unmittelbar 
mit ihr Degeneration ein» ©er gewöbnlid;e ©ang beS 3(11= 
tagslebens führt, wenn feine gewaltig l;ebenben SDtofioe 
eingreifen, fchlie^lich fyinah. ^perfönliche Energie bes 3n* 
tellefts ttnb SBitlenS geben bie größeren nnb fleineren 
3lnjiöbe jn neuen Sttofioett, bie bann wieber in ihren 28ir= 
fungen fich fummieren ober and) ficb begrenzen ober gar 
aufbeben» ©a$ finb bie eigentlichen Sreigniffe, an betten 
wir ©efcbicbfe flubieren» ©ewig fyahtn biejenigen nicht um 
recht, bie einen breiten Dtaurn ben „3ufallen" ber ©efd)id)fc 
itberlaffen unb am „3«fülligfeiten/y epochale 25egebniffe 
unb ©runbjüge erflären» .Keine §rage, bab ber „Sufad" Jtt 
einem §aftor werben fann» 3(ber er wirb bajtt nur, wenn 
menfeblifeber ^nfelleft unb SGBille ibn ergreifen unb fejl* 
halten» ©iefelbe 3«fälligteit fyat fo unb fo off fiatt, ohne 
bab fie in 35ebeufung gelangt» 9lur bie 9>erfönlicbfeit, bie 
fie beachtet unb ficb ifyut bemächtigt, ober bie baburd; 
angejfad;elfe SWaffe gejfalfet fie $ttm bijiorifeben SOlomenf» 
Unb fo finb wir bei bem gleichen Q:rgefwi$ wie $uoor» ©eifi 
unb SSJille finb bas Sreibenbc in ber ©efcbicbfe» 

3(ber and) ©eift unb SBille finb Momente in ber (Ent= 
wicflung, mit ihr fommenb, mit ibr werbenb» (£s wäre 
bas 3lllemrfebrfejie, wollte man etwa fagen, bie groben 
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Stirer ftänben aufjer|jalb bes allgemeinen (gntmicflungs* 
pro^effes unb in feinem glieblid>en Stimmenfang mit ifm. 
Ser mafrfaft grofie 9)tann ift, mit @d)leiermad)er es 
ausjubrücfen, ber, burd) melden bie SOlaffe „erregt mirb, 
bafS fie fid) fonbere, bas ©elbjtgefüfl an bie ©teile eines 
träumerifd)en ©cflummerlebens trete; nur ber ijf es, burd) 
ben fie, fo erregt fraft bes ifrn einmofnenben ©efefces, 
fid; jum organifd)en ©efamtleben entmeber juerjf gejlaltet 
ober aud) ffd) nad) einer 3ett biü Verfalls unb ber 3^* 
ftörung neu entmicfelt"* HUt bod) ijt es nid)t ganj richtig, 
menn @d)leiermad)er oon biefem ©enius meint, er ernp* 
fange gar nichts tton ber 9Jlaffe, gebe ifr hingegen alles* 
3ebod) ergänzt er felbft biefe ©eftimntung burd) bie anbere, 
bafi er bie ifn untgebenbe 3Belt in fid) aufgenommen f aben 
muffe unb bafi er mit feiner SBirfung and) immer auf ein 
beflimmtes ©ebiet befd)ränft ijh1) 3m»ter jugleid) ijl ber 
überragenbe, neue 3mpulfe gebenbe SÜtenfd) burd) feine 
Umgebung gebilbet unb burd) fie begrenzt* 2lber maS irgenb 
fie bebeutet, bas fat er in ft)jtematifcfer Klarheit in fid), 
unb bas erregt infolge biefer gefdjloffenen ©ejfaltung 
feinen 2Billen* 

2BaS auf fold)e SßBeife fid) burd)feft, gefc^ie^t nid)t 
mittels (Evolution, fonbern mittels (Epigenefis* .Keine ge* 
rablinige (Entmicflung gewahren mir ba, unb aud) weiteren 
nid)t* Sie fo entfprungenen SÖfotme bleiben nid)t ifoliert, 
fie werben in bie oorfanbene @efd>id;te eingefüfrt. @ie 
bleiben nid)t, was fie waren; fie finfen jurtidf unter bas 
Olioeau ihres Urhebers» Senn bas Soppelte ijf fym jit 
beachten, bas bei allen großen Bewegungen fid) jeigt unb 

x) (E>df)Ieiermacf)et, über ben 93egriff be$ großen 9J?anne§. $ebe in ber 
^Uabemiefeier am 24. ^Nuar 1826. ©cf)leiermacf)er6 literarifdjjer 9tad)la§. 
3ur CpfjUofop^ie, I. ÜBanb, 78—82. 
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bett epigenetifdjen £^«ratt<tr bes ^iflortfd)en SBerbenS be= 
weifl. Einmal finb jene SDlotive, weil tljre Urheber felbft 
in bern ©front bet (EntwicKung (leben, frofj ihrer (Erhaben* 
beit über bnß Sb«otifd)c ber SÖtaffe nicht fo lauter unb 
vollfontnten, bah fie nicht noch immer einer Jäuferung unb 
Bervollfontntnung bebürffen. 3«nt anberen finb bie 9)lo» 
five, aus benen grobe Bewegungen unb (Erregungen bes 
Dienen betvorgehen, bisweilen an ihrem Anfänge viel 
reiner, in ber autoritativen «perfönlichfeit viel gefünber unb 
voltflänbiger als fie hernach int weiteren SBerben erfreuten. 

§ür religiöfe Bilbungen gelten biefe Beobachtungen 
unb „©efeße" im befonberen. Jpicr fefen wir in ber Siegel 
ben llnfaßpunft in einer gewaltigen 'Pcrfönlidtfcif, Be* 
geiflerung eines Keinen Äreifes, (Erweiterung biefes $rei» 
fes, babei fchon teilweifes Abflauen ber Begeiferung unb 
Berunreinigung ber urfprünglüben SJlofive, Berfuche ber 
SBieberberflellung bes urfprünglichen 3uflattbeS unb ®utch» 
bruch von Momenten ber Dteugeflaltung. 

T>k @cfd)id)fc ber d)rifllid)en Dteligion fönnte wenig» 
(lens ju einem Seil (Evolution fein unter ber Borausfel-sung, 
bafj fie in ihrer SBurjelgeftalt ein einheitliches (Einfad;es 
war. llber fie i(l von Anbeginn fomplijierf. 2Bie bas (Ei 
einer organifdten Söefens, fo befteht ber Äeint bes ©heilten* 
tums aus einer «Summe elementarer Berbinbungen. 5Bir 
meinen vielleicht bie Seile biefes Reimes beffer erfennen 
unb ihrer Einlage nach beflimmen ju fönnen als bie Seite 
eines mifroffopifcb Keinen Organismeneies. Kus h'f'V“ 
rifd;er Äunbe finb fie uns erfennbar. SCber gerabe beshalb 
fehen wir aud; befonbers beutlich, bah fafl feiner biefer 
Seite für fi<h felbfl fo einbeufig i(l, bah «in« gattj be* 
(limrnte (Entfaltung barauS im vorhinein erfddoffen wer* 
ben fönnte. Jfjaben wir es hoch int (Ehriflentum nicht mit 
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einem 3(rtinbimbuum $u tun, bas in bet4 Jpauptfa^e feinen 
Vorfahren gleiten müßte, fonbern mit einem in ber Jpaupt* 
fadje eigentümlichen mtb felbflmcrtigen <probuft* Sie ein¬ 
zelnen Teilchen feinet .Keimes laffen rerfdjiebene (Entmicf* 
langen zu. Senfen mir beifpielsmcife an bie oerfd)iebenen 
©eiten bes ©ottesgebanfens 3efu ober bes ©ebanfens ttom 
©ottesreich, ober an bie ettangelifcbe ^orflellung bon ber 
3n?nnft ber 9Jlenfd)ßeit ©dmänfen mir bie SSorflellung 
bes .Keimes aufs äußerte ein nnb erblicfen mir ißn aus* 
fcßließlid; in ber <Pfpd?c ^efu tmn Sfazaret, fo fällt er* 
fcbmerenb ins ©emicßt, baß mir biefe $Hh<he nur burd) bie 
t>erfd;iebenen SÖfebien e^angelifcher Literatur fenncn. Siefe 
machen fich fofort geltenb, inbent bie ©efchidjte ber neuen 
Religion einfe^t* Sßietnel Tlnfa^möglidjfeiten eines Dletten 
nnb melche ©eiten eines Sfeuen barin tmrgebilbet maren, 
vermögen mir bei aller hiftorifd^en 3lnfh4engung nid>t zu 
fagen. Sie ^pfpche ^efu felbft i(f fidjerlid) auch feine ein* 
feitig be(Hmmte gemefen, mennfd;on fie, mie im nächjfett 
Kapitel zu zeigen iff, ben etnfad>flen unb Harten Drt bar* 
(feilt, an bem bas ©hriftentum zunädjfl 2BirHid)feit marb. 
3llfo fönnen mir fcßon, fomeit bie .Keimbejfanbteite beS 
©fjriffentumS uns befannt finb, nid?f bon bloßer (Sntfal* 
tung berfelben reben. Sliemafs ergäbe bie (Entfaltung 
baSjenige melgeffaltige 3?ilb, bas mir in SBirHidifeit bctn 
©ßritfentum fehen. Unb aus ber SSielgejlaltigfeit eine ein* 
Zeine §orm als bie allein betätigte heraus^umählen, bie 
meßr als eine anbere unb gegenüber allen jufammen als 
auf ber £inie ber geraben (Entfaltung entjfanben gelten 
bürfte, bas geht beshalb nicht an, meil ber .Keim felbjf 
nid)f einheitlich ifr 

ölad) biefen (Ermägungen läßt fid) bie prinzipielle @el* 
tung bes (Entmidlungsgebanfens für bie hifiorifd^e ©röße 
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©briflentum fo feflflellen. Sie <hrifllid)e Religion ift 
gemih mit einem germinal principle, um mit (Eb* 
marb (Eairb (The evolution of religion) reben, 
aufgetreten* 2lber e$ ifl fein ^ijtorifd;e^ Dted>t »erlauben, 
biefeO $eimprinaip jugleid) im @iuu beO 2Mlbung$prinaip$ 
unb ber apriori angebeuteten (Entmicblungäridflung a« 
nehmen* Sah bie SBanblung, meld)e bie djriflliche Religion 
burd)mad)te unb burd) bie fie gleichf am au einer 
flalt" gelangt ift, in bem .Keim präformiert gemefen fei, ober 
bah im biflonfehen <Proaeh beo £briflentttm$ eine oon ooru* 
herein bem .Keimprinaip immanente Bielibee realifiert mor* 
ben fei, ifl: eine unauläffige eoolutioniflifche (Eintragung, 
SBenn mir in mehr figürlicher SBenbung bie SSorflellung 
bilben, bie (Enmicflung beo ©brifleutums fei auf ein 
beflintmteO &iü bi« erfolgt, fo ifl bamit nidfl gefagt, bah 
bieo Siel oom Anfänge ber (Entmicfelung an beimbaft 
ober als Antrieb in bem formell mie inhaltlich fich ausge* 
flaltenben ©ubjebte oorbanben mar ober bah — mas ja 
eben hiermit gefagt märe — j[ebe fpätere (Entmicblungs* 
pbafe in ber oorangegangenen unb lehtlid) in ber Anfangs* 
pbafe bereite „angelegt" mar unb lebiglich um ber .Keim* 
befdjaffenheit millen in bie (Erfcheinung getreten ifl, Siefer 
fpebulatioe (Ermlutionismus, ber bas gefamte Seben ber 
SRenfchbeit auf eine Sinie ber (Entfaltung profitieren mill, 
auf melier bie im .Keim enthaltene 3ielibee bie gante 
auf bas 3iel hi« ftrebenbe Reihenfolge ber ©eflalten not* 
menbig beroorbringe, ifl mie für bie ©efebiebte überhaupt, 
fo auch für bie Reiigionsgefcbicbte unb für bas (Elfliflen* 
tum im befonberen abaulebnen. Ser Urfprung bes ©brifle«* 
funtS läht beutlich erfennen, bah bie ©ebanben unb Sehens* 
fräfte a«erfl in einer relativen (Einfachheit aufgetreten 
finb, in ber fie auf bie oerfdflebenen SBenbungen rnenfd;)* 
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lid;er Sebcnoverbältniffe unb @cfd;id)te nod) feine imrnif* 

telbare 3(nwenbung geftatten* (Erft ihre ^praftigierung, ihre 

3lu$einanberfehung mit ben ^Problemen bet4 fonfreten £e* 

benobßllung unb mit ben mancherlei auf ihren 2Begen ihr 
begegnenben ^beengebalten, mit ^3^ilofo^^ic tmb Olatur* 

verjtänbnio, fyat jene feimbafte Urgewalt $u fortgebenber 
3(npaffung unb SSerbinbung genötigt, au$ benen fie vertieft 

nnb bnrd)* tmb umgebilbet ba*t>orging* 9ttan mag bao als 
bas *pervortreten ihres vollen ©ebaltes bezeichnen, fo* 

fern in ber Zat burch biefeS vielfältige faufale ©etriebe 

offenbar würbe, zu meinem ©rabe ber 9)tobififation, ber 

3lffommobation wie 2(ffimilation bie (f>rifHid>e Sleligion 

befähigt war* ©iefe ^projeffe insgefamt finb bie (Epigenefis 

bes ©brijlentums* 

Sftachbem bieö beutlich geworben, bebarf es feines 

©anges burd) bie @efd>idf>fe bes nm ben 
©barafter ber (Entwicklung biefer Religion als (Epigenefis 

aufzuzeigem SSielmebr genügt es, bafj ber folgenbe 3Cb* 

fchnitt bie ^eimgeftalt bes ©brifantums w# 3lnge fafjf* 

2ßie es fd>on feine grobe ©chwierigfeit f)at, biefelbe aus 
einer Sülle von Trieben zu erfennen, fo ift nod; weniger 

leief>t, ben Drt ihres SBerbens zu beftimmen* 3« biefern 
gweef betrauten wir bas 2Bur$elwerf bes ©brifientum*» 

3« ibm feben wir gwei ober brei 2Bur$elftöcfe bnrd) bie 
übrige Verzweigung in bejlimmte 0tid)tungen treiben: nid)t 

nnr 3efu$ b<*l unmittelbar auf bie (Enthebung bes ©fwi* 
ßentums eingewirft, fonbern, abgefeben von ben bnrd) 

ibn unmittelbar beeinflußten SDTännern, bat ancb <Pau* 
luS mit felbftänbiger 3fusbilbung feinem ©tanbpunftes 
bas Sunbament ber neuen Religion gelegt* 3eber biefer 
SGBurgelftodfe fyat 3tnfä^e tmb ^afern, mit benen er in einer 

bejftmmten @d>id>t von 3(nfcbauungen fteeft, bie bie erfte 
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£eben$erfcbeinung ber neuen Religion erflarem Unb neben 
biefen beiben macht fich noch befonberö biejenige religiöfe 
3Cttffafftmg geltenb, bie in ben johanneifchen ©griffen oor* 
liegt Olicht einmal ein einheitlicher ßeimtrieb ifl es ge* 
mefen, ber in ber ©eneration entporfchoß, wenn man auch 
ein einiges „Äeimptinjip" wirb namhaft machen bürfem 
©ie eigentümliche .fteimbefchaffenheit, bie ^omplijiert^eit 
ber erjten 35ilbung, ihre 2lnlehnung an 2lltes unb bie neuen 
Auftriebe ließen, wie fich geigen wirb, gar feine (Solution 
jn, nnb bie mannigfaltigen epigenetifchen Vorgänge wer* 
ben einen 3(usblicf auf bie Sftotwenbigfeit fortgehenber 
(gpigenefis eröffnen* 



©ie Sleimcieffrrtt bei? <2f)riftentum& 

CtjT^t zwei 3?etrad)tungen fyabtw mir uns in kiefern 
2fbfd>nittc zu befdjäftigen* Sie eine erörtert bie 

Srage, ob, refpeftioe in meinem @inne im STteuen $effa* 
ment, fei es oon bern ©tifter ober oon anberen SJlännern, 
bie d>rifHid>e Qteli^ton als bie abfolute ober böd)jlmöglid)e 
Oieligionsform aufgefaüt morben ijf nnb melden ©piel* 
raum fcfmn bort ber 2f«öblicf auf eine 2Beiterbilbung ber 
neuen Religion einnimmt Sie anbere, bie unt>ergleid)lid> 
midiere, betrifft bie litt unb 2Beife ber 25egrünbung 
bes ©fmifletttums felbff unb lenft bie 2lufmerffamfeit 
auf feinen Äern unb $eint, auf bie epigenetifcfyen Momente, 
burd; bie jene Urgeftatt ber neuen Religion beranmudjs, aus 
ber bie $ird)en unb Äonfeffionen bworgingem 

(Es bebarf feiner näheren Q5egrünbung, baj? bie Sar* 
legung ber Äeimgejfalf bes Qßriffcntumö mit 3*fu$ ein* 
fe^t (Sine 23egrünbung märe nur bann nötig, menn bie 
l;iflorifd)e (Epijfenz biefer sperfönlidjfeit ernfllid) erfdjüttert 
märe* Sas ijl jebod) nicpt ber galt Allein and) biejenigen, 
bie ihre (Epiftenz verneinen, merben im allgemeinen ben 
©runbzug ber folgenben 55etrad)tung ohne ©djmierigfeit 
nacbjeicpnen fönnen* Senn mer jene 9)erfönlidjfeit, bie als 
battbelnb im JjMntergrunb ber eoangelifdjen ©efdjidjte ffe^f, 
infolge eines für bie fubjeftioe Überzeugung erhärteten 
3nbizienbemeifes für eine erbidjtete fyalt, ber fann bod) 
für ben 35eftanb ber (Evangelien feine anbere (Erflärung 
geminnen als bie Einnahme, bah entmeber eine religions* 
pbilofopfjifd)e©d)ule ober ein von f)öd)fttn religiofcu^fccalen 
getragenes 3nbioibuum biefe ©ejfatt als ihre ^bealgeftalt 
gezeidjnet fyat, unb bann märe eben biefe ben ©enius 3efu 
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fdjaffenbe <perfönlicbfeit bte Trägerin ber ^efusibee unb 
bofumentierte bur<b ficb felbft bie (Ejriftenj bes 3ef«ö in ihr. 

$at benn 3efu$ überhaupt eine neue Religion ftiften 
wollen? 2öar fein ©inn tatfädjlicb auf einen berartigen 
SBeltbeffanb ber 3«?«nft geratet, ber einer neuen 9teli= 
gionsweife bebürfte? 3luf /eben §all war ber 9ttittelpunft 
feiner SBirffamfeit bie überfommcne SEBeife oon CReligionS* 
unb @ittlidjfeitsanf<bauung, bie er einer funbamentaten 
Umwanblung unterzog» ©eine £ätigfeit war eine $wei* 
fache, eine reformatorifdje unb eine fbjlematifdje, eine rei- 
nigenbe unb eine jentralifierenb jufammenfaffenbe, ©o ^ob 
er ben ©cpah aus ber Überlieferung ber 93ergangenbeit» (Er 
brad)le nidf)t lebhafte SBabrbeif, ober fc^wierige, erft nod) 
ber (Entratfelung fyavunbt Sebrfahe, fonbern bas Seben in 
@otteSgemeinfd)aft» Sie ©runbfrage für bas 93erjtänbnis 
ber 3Cbfid)t 3efu ijt bie, ob fein 25licf überhaupt barauf 
gerichtet war, bab ficb eine neue, innigere ber Sröm* 
migfeit in ber Sttenfcbenwelt, refpeftioe wenigbens in fci= 
nern SBolfe, unb in 95erbinbung barnif eine neue @ittlid)feit 
burd;feben follte. ©enn etwas anberes ifl: es offenbar, 
was 3efuS tatfä<bli<b in religiös fittlid)er Jpinficbt für bie 
Solgejeit gewirft bat, unb etwas anberes, was er bat ttoll* 
bringen wollen unb worauf bie in feiner 33erfünbtgung 
unmittelbar bemrtretenbe 2fbfid)t geratet war» Sab auf 
fein Sehenswert jum größten ?eil bie (briefliche religiöfe 
(Entwicklung jurücfjufübren ift, bebarf feines Ofacbweifes; 
unb bocb n>irb beute fdjwerlid; noch j'emanb behaupten 
wollen, bab biefe gewaltige (Entwicklung oon 
ten in bem ©eficbtsfreis 3efu auch nur oorübergebenb eine 
©teile gehabt habe» (Ebenfo gewib bürfte aber fein, bab 
3efus feine Religion als bie feine fannte unb 
erwartete» 
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Senn 2fcfu 2lnfd;auung war gans vorwiegenb esdjato* 
logifd) orientiert* 33alb iß bas Snbe aller Singe ba, bk 
consummatio saeculi, ber große $ag ^fa^eS, ber 
bie ^Periobe bes wahren ©ottesreießes einleitet* 3n feiner 
erßen 3e*l ßheint er geglaubt $u haben, biefer 3eitpunft 
werbe nod; $u feinen Sehweiten eintreten; fpäter verfeßob 
er ißn in bie näcßße 3eit nach feinem von ißm nicht in 
großer §erne erfchauten £obe* 3(n bem ©ebanfen bes 
Snbes ber gegenwärtigen 3eitlicßfeit rauft fieß fein 25e* 
wußtfein empor, ber ^nfyaUv aller Sftacßtfülle ju fein, 
bem „alles von feinem 95ater übergeben" iß, ber besßalb 
bie SBlüßfeligen unb 35elabenen ju fid) ruft, fie jn erquiefen, 
unb ber feine QSoten in bie ©ane 3frael$ mit ber 35ot- 
fcf>aft von ber 9fäße bes ©ottesreießes ausfenbet* @o 
naße iß beffen 2(nfunft, baß bie 35oten ißr llmt nicht 
werben erlebigen fönnen, bis „bes SDfenfcßen @oßn 
fommt"* Sr iß es, ber für feine ©efrenen bei ©ott ein- 
tritt unb ber eine größere, heiligere Siebe jn beanfprueßen 
ßat als Sltern, ©efeßwißer tmb .Kinber* Sr iß: im alleini- 
gen Q3efi^ aller .Kenntniffe über ©ott unb göttliche 
Singe*1) Sr felbß wirb alfo bas $tt feinen Sehweiten naße 
bevorßeßenbe Dteicß auch verwirflicßen, in feiner eigenen 
^Perfon als ber bes vollgültigen Slepräfen tauten wirb es 
erfeßeinen „in .Kraft"* SQtögen auch einige ber hierauf be¬ 
züglichen ftwoptifeßen SSBorte nicht original fein, bas eine 
iß ficher: 3efns verfünbete ein ©ottesreicb, bas nicht inner¬ 
halb ber gegenwärtigen 2Belt erfeßeinen follte, fonbern 
entweber mit einer Umgeßaltung ber biesfeitigen ober in 
einer jenfeitigen 2Beltfpbare* Ss fommt halb, /ebenfalls 
noch in ber barnals lebenben ©eneration* .Kein ©ebanfe 

0 mttf). 11, 27 f.; 10, 7. 20. 32. 37. 
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alfo, baß es etwas Jpöh*res an fubjeftioem Innenleben 
geben tonnte als biejenige ©timmung, bie $ur Borbereitung 
für ben (Eintritt in biefes 9iei<h verlangt wirb* Surch 
biefe esdjatologifdje (Erwartung erHärt fid; bie 3(rt oon 
2Sefu etßifcben 2(nweifungen in ber 33ergprebtgf tmb fonß* 

Ob ißm freilich immer bie balbtge TlnHmft bes @ot- 
tesreidjes oor 2fugen geßanben, bas iß bas große Problem, 
bas burd) bie Überlieferung oott feiner 2BirfungSweife auf- 
gebrängt wirb* 3u ^nßanjen gelten fid) beut entgegen, 
baß er nur ein einfacher jünger ber populären 3lpofalpptif 
mar* 9ftit ber nationaljubifd;en Borßellung oon bem aus 
bem JjMmmel ßerabfleigenben ©ottesreid) unb einem baoibi- 
fd)en .König, ber über bie Konter triumphiert, hatte er 
augenfcbeinlicb gebroden* 3lllerbings geht fein propheti- 
fcßer Einfang faunt über bie 3lrt ber Bußprebigt bes Käu¬ 
fers ^oßannes fyimut; unb wenn er mit bemfelben 9Bort 
unter bie 9ttenge tritt wie jener, fo Hingt bas, als wolle 
er lebiglid) beffen 2ßerf fortfe^en, noch fchnell oor bem 
Anbruch bes großen ©eridßstages unb bes neuen fymm* 
lifcßen Reiches $ur ©innesänberung rufen* Saß er offen¬ 
bar nid)t bei biefer ÜÄebeweife blieb, baß er feinen esdja- 
tologifchen ©ebanfenjug immer wieber burcßfreujen ließ 
burch ben 95licf auf eine $uHmftsreiche, wenn auch ge¬ 
wiß nid)t $u lange auSgebeßnte ^enfdßjeitSgefdßchte, bas 
iß: bas große Problem* (Es wirb burd) fold^e etßifche Be¬ 
trachtungen geßellf, bie feinerlei eSd;atalogifd;e ?lb- 
^wecfungen erfennen taffen; unb es finbet eine optimißifche 
Beantwortung in fotd;en @leid;niffen, bie oon einem 
SBachstum ber ©ottesßerrfchaft, am Keinen Anfängen 
heraus, reben* 

Sies Problem löß fid) am beßen burd; bie (Erwägung, 
baß 2Sefus bie Berwirftidmng bes @ottesreid;es nidß im 
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^enfeits erjl erhofft, fonbern als eine Jjperrfcgaft bes 
göttlid;en SGßillens unter ben 3)tenf<gen, als einen neuen 
3u|lanb bes SSolfes, ba ber 2Bille ®ottes auf (Erben oon 
SDlenfcgen ebenfo t>ern>irflid>t mirb n>ie oon ben (Engeln 
im JjMmmel* Sie eoangelifd;e Ambition lagt beutlicg er* 
fennen, bag in bem ©runbgebanfen i« bem ©ebanfen 
bes ©ottesreidjes, $mei Momente oerfnüpft finb, nnb menn 
bie (Evangelien treu berieten, fo mar bie SSerfnüpfung 
nid;t bis jur völligen TluSgleicgung gebieten* Ser Unter* 
grunb, ben 3efnö aus feinem SÜtilieu mitbracgte nnb auf 
bem er ben Käufer liegen fag, mar bie apofalpptifd;e 
(Ermarfung eines plöglicg imb gleicgfam tatajtropgal gerein* 
bretgenben allgemeinen ©ericgtes mit ber 35egrünbung ber 
@ottesgerrf(gaft auf (Erben (Sut 47, 22 ff*)* 3(ngefi<gts 
foldjer ©cgilberungen fcgeint es junäcgjt unmöglich, bie 
ber eben gerangejogenen ©teile voraufgcgenbcn beiben 
S3erfe (S3ers 20 mtb 21) für ecgtes ^efusmort ju 
negmem 35efagen fie bocg bas jlrifte ©egenteil, bag 
nämlicg bas ©otteSreicg ogne jeglicges Tluffegen Jornrne 
unb bag es inmenbig in ben SDlenfd;en fei — ein 
2Bort, bas umfo auffallenber ijl, als es $u ben <pga* 
rifäern gefprocgen ijl, bie bocg bem 9leid;e fo fern 
ftanbem J&aben mir alfo in biefern 2Bort eine fpätere §är* 
bung ju erfennen, gefcgrieben aus ber Stimmung ber 
ölicgterfüllung jenes anberen ^efusmortes, unb jmar vom 
britten (Evangelijten, ber bas ©ottesreid; im paulinifdjen 
©inn als bie burdjfdjlagenbe fittlidje ©efinnung ber neuen 
Sttenfdjgeit, als „©erecgtigfeit, Triebe unb $reube im 
geiligen ©eifl" (9?öm, 14,17) fagte? Ölotmenbig ijl biefe 
Seutung nicgt Sag bie 93erfe eine Tlntmort an bie <pgari* 
fäer finb, ginbert nicgt, bag 3efus mit 35e$ug auf bie 
7(llgenteingeit fagte: memt igr nur mollt, fo ifl bas ©ottes* 
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reid) in euren Jj?er$en* Sann mürbe ba$ 2Bort $u berjenigen 
3(nfchauung jlimmen, bie fich ohne Steife* altgemad; bei 
ihm burchgerungen ^atte nnb bie j[ene alten populären 
jubifchen ©ebanfen finnfälliger ©otteöreidmerrnartung 
burchbrachen* £$ finb biefe beiben heterogenen kontente 
in ben ©runbgebanfen 3efu an$uerfennen, bie nicht ans* 
geglichen finb* Sie neue hat bie alte nicht ganj übermunben 
nnb $urücfgebrängt* 3lber feine Religion befah ficherlid; 
bie 9ftögli<h?eit unb $raft, j[ene alte apofalpptifche Hoff- 
nnng preisjugeben, fonp „märe fie untergegangen, aU 
im £aufe ber erflen ^ahrhnnberte immer neue Snttäu- 
fchnngen bie alten Hoffnungen oernidjteten unb bie Arbeit 
in ben ©emeinben an bie ©teile ber ©rmartung ber $afa- 
jtrophe treten muhte"*1) 2(nbererfeit$ jebod;: hätte 3efu$ 
nicht als echtem $inb feiner &it unb feinet Golfes in ber 
geläufigen SSorftellung gejianben unb fie anfänglich ge¬ 
teilt, um oon ihr aus bas STleue $u bilben unb an fie 
es anjufnüpfen, fo hätte er nicht nachhaltig auf feine 
©eneration einmirlen bönnen. 

2Bem bie chriftlidje Religion eine ooit ihrem erjten 
Anfänge her unoeränberliche ©rohe iji, bie ihren mähren 
Inhalt unb ihre rechte §orm für alle £titen aus bern 
SDtunbe 3efu empfangen fyat, ber befinbet fich freilich 
angefichts biefeö ^atbejianbes in einer fchlimmen £age. 
Senn meber ijl bie hauptfächlich aus 3efu SDlunb bezeugte 
eSd;atologifche SSorftellung bes ©ottesreiches irgenbmann 
oermirflicht morben, nod? trägt bie SSerbinbung ber beiben 
heterogenen Momente irgenbmelche ©ernähr in fich, bah fie 
$u einer einheitlichen SSorjfellung ausgejlaltet merben 
fonute* 2ßir fehen vielmehr, mie fich a«$ einer populären 

*) 2Öeinel, 33ibli[d)e Sljeologie beg Seiten ‘STeftamentS. @tunbti£ ber 
tfjeolo giften Söiffenfc^öften XIX (1911), 6. 178. 
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3bee bes ©ottesreiepes fepr allmäplicp eine neue empor» 
ringt in einem sprojep, ber feineswegs e»olutionijitfd,> ifl, 
fonbern epigenetifep. llber nocp mar bie .ivcimgeflalt niept 
einbeutig, als fie bie Äernpiille, in ber fie fiep bilbefe, 
»erliep. Sie gewöpnlicpe evolutioniflifd^e 3lnf<pauungs» 
weife put benn auep, um bie fpäfere (Entwicflung ber 
cprijllicpen 3bcc bereits Pei 3efus wopl präformiert »or» 
jufinben, fiep furjerpanb entfcploffen, bas eScpatologifepe 
Moment in feiner Senfweife juriidfjuflelten ober umju» 
beuten. 

3n niepts äpnelt nun aper bas Auftreten 3efu ber 
2lbficpf, eine ©ucpreligion ju ftiften. 2Bie fiep bas »on an» 
beren StteligionSftiftern niept fagen läpf, fo auep »on ipnt 
niept. Ser Steligionsflifter ifl ju impulfi», um auf ben Q3e» 
flanb feiner SSBorfe, auf bie 55egrüttbung einer Srabifion ju 
refleftieren. 3«fuS »ermittelt feine lePenbig empfunbene 
unb wieber lePenbig ju empfinbenbe 3fnfcpauung in ber fpon» 
fanen Sonn bes 3lugenbli<fs. Unb inbem er »ielfacp in 
eine alte Überlieferung eingriff, rebujierfe er alte religiöfe 
Sornten auf bie (Einfacppeit, in weltper bas praftifcpe Beben 
fie gebraust. (Sr pat bie SBereinfacpung unb Befreiung 
ber Dfeligion feines SBolfes »orgenommen, inbem er fie 
jugleitp praftifcp wert»oll mad;te für eine nape (Enberwar* 
tung. 3(us feiner eS<patologif<pen Knfcpauung peraus er» 
Hart fiep feine befreienbe SSBirfung. Senn was bebeutet 
noep bas nationale üfltoment in ber @tunbe, ba bie auperc 
SBelt »or ber pereinbreepenben (Ewigfeit jerfepellt? 

3>»ar ifl, wie fepon angebeufet, gerabe bie SBorflellung 
bes ©otteSreiepeS unb feines QBerpältniffeS jutn SEBclfenbe 
am wenigflen beutlicp unb einbeutig in ben (Evangelien jum 
3lusbrucf gebraept, fo bap es fepeinf, 3cfl,s felbfl pabe bie 
3eif feiner öffenfliepen SBirffamfeit pinburd) um ipre Älä» 
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rung gerungen* Tiber barüber bann baunt ein ^weifet be* 
flehen, bafj er fchtiefilicb burch bie Raffung feinem Reichs* 
gebanbens bie £Religion innerlid; ttorn nationalen 3ntereffe 
gelöfb hat*1) Sie in bem nationaljubifchen 0tei<hsgebanben 
enthaltene Jpoffnung auf (Erneuerung ber politifchen 3Racht* 
Teilung bes 93olbes mit einem nationalen Königtum in 
3ion ift für 3efu ÜReichSprebigt bebeutungslos geworben. 
9bid)t ein jübifcfyer Jperrfcher wirb oon 3erufalem aus ber 
SBelt gebieten unb auf bes £RönterS Warfen feinen §u{j 
fe£en, fonbern ©ott n>irb herrf(hen unb ©ottes SBille wirb 
gefächen „auf (Erben wie im JjMmmel". gwar wirb biefe 
eigentliche @otteö^errfd>aft in ben ©renjen 3fraels ju 
finben fein, aber bas nationale 9Rontent ifl: nicht ihr wefent* 
liehet SERerbmal. Sies begeht vielmehr in wahrer Sittlich* 
beit unb echter 35rüberlichbeit, auf ©runb ber in ber 
Sinnesumbehr gewonnenen bemütigen ©efinnung ber 
Steichsgenoffen. 

3ene innerliche Befreiung oon ber nationalen 
Schraube bringt baher noch nicht ohne weiteres bie aufier* 
liehe in ©ejbalt ber 3bee ber 2Beltmiffion unb bes Uni* 
oerfalismus mit fid). Ser and; in ber oeränberten $orm 
ber 0teichsibee fejbgehaltene eSCbatologifche ©efichtspunbt 
gejbattete gar beine ^)erfpebtioe in eine 0teligionsentwicb* 
lung über bie 2öelt hin* 3efus fah feine SBirbf ambeit in 
ber Zat auf fein 93olb befchränbt. SRiffion höt er nicht 
getrieben unb einen SRiffionsbefehl für „alle 93ölber/y unb 
„alle 2Belt" h^t erft fpätere reflebtierenbe Schriftftellerei 
ihm jugefchrieben; nach SBBeinel, weil 1. $or. 15, 7 einen 
berartigen TluSfenbungSbefehl oorauSjufehen fd)ien. 3eben* 
falls ijt bie $atfa<he, bafi Paulus um bie SSßeltmiffion 

x) 2B. 93ouffet, £)a§ 2Befen ber (Religion. 196. 
93etl), T>fe Sntrofcflung be$ ßfjrtftcntumö. 10 
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mit ben 3^fti^üngern, bin fogenamtten Urapojfeln, ringen 
muh, Argument genug bafür, bah biifi Scanner noch 
feinen Sßeltmiffionsbefehl, wie SQtatth* 28, 19, aus bem 
SDfunbe i^ree SQteiffers famtten.1) 2lber bemgemäh, bah 
eine innerliche Soslöfung rom nationalen ©ebanfen wirflich 
erfolgt mar, fann man fagen, ber paulinifd>e ©ebanfe 
oom Unmrfalismus ber €hriftnS*Dieligion liege 
auf ber £inie ber Steligiou 3*fu» Äonfequent wirb bem 
^efuswort, bas bie äuherlid)e Familienoerwanbtfchaft Ijin* 
ter bie geizige äurücfjfellt, rom^lpoflel bas anbere jugefellt: 
„Jjpier iff nicht %ubi noch ©rieche, nicht .ftnecht noch 
freier", unb ganj im ©inne oon 2Sefu SSerinnerlidmng 
unb Äritif ber altteffamentlichen SJorffellung überhaupt 
hält fid; fein 2(usfpruch über bie 2lbrahamsfinbfd;aft, bie 
nid;t burch ©eburt, fonbern burd) bie innere 25ef<haffenheit 
$uffanbe fomrnt, bie nicht ererbt, fonbern erworben wirb; ein 
©ebanfe, ber ebenfalls oon ^aulus in bin SDfittelpunft 
gerücft wirb (@aL 3)* Unb noch ein weiteres Moment, 
bas über ben oolfstümlichen ©hatnrinismus fyn<nxiftyvt, 
erblicfen mir in ber mit bem eben 35efprod;enen jufammen* 
hängenben religiöfen Srfchliehung bes ^ttfwtouums* ®as 
©leichnis oom Feigenbaum (£uf, 13) jieht einfach bie Fol* 
gerung, bah bas ifraelitifd;e £3olfstum unb bas ©ottes* 
reich fid; niU>t becfen, fonbern bah bes lederen ©renjen 
weiter finb* £e£tlid) iff hoch für 3efus ber %ubi nicht als 
2Snbe beachtenswert, fonbern als 59lenfch, als Inhaber bes 
Anrechts auf bie ©ottesfinbfchaft; unb im gelegentlichen 
Unwillen über bie Unjulänglid;feit feiner 93olfsgenoffen 
brid;t er in bie 35erbeifjung aus: „33iele werben fommen 
ron Offen unb SBejfen unb mit Abraham, 3faaf unb 

x) 2Beinel, a. a. £>., 99. 
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3afob $u £ifche fi^en"» (Es ijl ihm feinesmegs unmöglich, 
ber burcp bie nationale @ren$e oorn ©ottesreid; junächff 
3lusgefchloffenen fich ebenfo entfliehen an$unehmen n>te ber 
an* ber fogenamtten ©efellfchaft 3tuSgejfohenen, unter 
benen er gerabe bie für ben (Empfang ber ©ottesfinb* 
fd)aft am bejten Vorbereiteten finbef» 2öenigftenS fiebert 
nicht bie 3«d^btigfeit jnm ©efefrted>t 2lbrahamS, fonbern 
bas perfönliche Verhalten bes (Einzelnen bie Siebe ©ottes» 

®a$u fommt bie ^Befreiung oom Vuchftaben nnb 
oom 3wemoniellen nnb bie hiwburch entjtehenbe Verein* 
fadjung bes religiöfen Sebent 2)ie fittlidje 25bee, bie 3efu$ 
burchgeführt miffen will, fcheibet ans bem Verhalten bes 
SSKenfchen alles ans, was über bie nnmittelbare Vefun* 
bnng bes gnten nnb reinen $er$ens ^ittausge^t^ 9!id;t 
bas Verhalten gegen ben Tempel, nicht Abgabe nnb $ere= 
monielles Zm, auch nicht Opfer finb an ficb ein Mittel, 
nm oor ©ottes 2lngefid)t $u erfcheinen» 35aS Änltifd^e wirb 
ans bem SBillen ©ottes ausgefchieben» Olicht mit (Ein* 
prägung bes alten ©efe^es tritt beshalb auf- 
ter all feinen ethifchen 2lusfprüchen fd)immert bie (Einfid)t 
bnreh, bah man, nm fittlicher Sttenfch $u fein, überhaupt 
feiner gefchriebenen Tfnweifung bebarf, fonbern nur ber 
Feinheit bes SBillenS überhaupt» Sie oon ihm betonte unb 
gewollte „(Erfüllung" bes ©efe^es im ©egenfaö jur „3(uf* 
löfung" ift allein an bie ^nnerlicpfeit, an bas j^nnerlid;* 
werben bes Sinnes ber ©efehgebung gebmtben» Vimrner* 
mehr wirb bas @efe£ erfüllt, folange fein Vuchftabe in 
©eltnng bleiben foll, nnb einige alte ©ebote follen gan$ 
fallen» 3(m beutlichlfen n>irb bas an ber fcharfen i?ritif, 
bie ^efus an ber 2luswahl eines 2Bod;entages als Ruhe* 
tages übt» (Es ift eine bem fanontreuen 3uben unerhörte 
Sßeife, mit ber ber Reformator gegen bie altteftamentlicpe 

10* 
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95egrünbung beß ©abbafgeboteß polemifierf. Sie prinji* 
pielle 2Benbung, bic ein jobanneifcher Tlußfprudj biefer 
«Polemit gibt, gebt über bie ftmoptifdj bejeugten immer 
neuen Angriffe gegen ben alten Q3egriff ber Heiligung 
gar nicht Innauß. Unb ber barte Tlnfbropomorpbidmuß beß 
alten ©otteßgebanfenß wirb juglcicb bamit über 95orb ge* 
worfen: SGBie tann femanb non ©oft fagen, er bßbe am 
fiebenten Sage non feinem ©cböpfungßwert außgerubf? 
„SJlein Sßafer wirft bi« fycutt, unb id; wirte beö^olb 
and)." 3" einer SBenbung, bie jugleid) bie ©efamtbaltung 
3efu gegenüber bem ©efelj diaraftcrificrt, lautet bie Siedet« 
fertigung beffen, ber am ©abbat arbeitet, im iÄobejr D 
beß £ufaßev>angeliumß: „2Benn bu weißt, waß bu tufl, 
bifl bu felig, weißt bu eß aber nicht, fo bift bu vcrfltidef 
unb ©efeßübertreter." Sa« allein bie ©rünbe wab* 
rer fiftlicber (Einfidjf finb bie bie t'ont 95u<bftaben 
beß ©efeßeß entbinbet. Tiber ber ©eijt beß ©efeßeß bleibt 
befleben (£uf. 6, 5). 

Tluß biefen mit prinjipieller Klarheit geäußerten 95e* 
benfen jur gewöhnlichen ©ittlidjfeif unb jur SEÖerffdiäßung 
ber fulfifdjen (Elemente, fowie auß ben 9Borfen 3«f«/ bie 
feine ©otteßoorftellung erfennen laffen, wäre wobl ein 
©tjjlemberjuflellen möglidj.Sa aber^efuß felbfl Weber feine 
«Polemif noch feine pofitine Tlnfdjauuug im 3«fammenbange 
bargelegt b«l/ ba er, wie eß nad> ben ftntopfifdjen Sieben 
fcbeint, Weber Äultuß unb Opfer nodj ©efefs nodj ©ofteß« 
gehanten anberß alß in gelegentlichen ©cfprädjcn beleuchtet 
bat, fo bat bie näcbfle ©ntwicflung, bie fid) an feinen Slamen 
fnüpfte, nicht mit prinjipieller Äonfeguettj fich gefialtef. 
Tiber ab gefeben ba von jeigen ja auch bie (Evangelien beutlich 
genug, baß nicht einmal bem SDteifter felbfl gefchweige 
feinen nädjflen Jüngern eine fnftemafifdK Tluffaffung in 
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allen biefett fragen möglidj mar» SBtelmehr ift unverfenm 
bar, bah auch 3efuö von bem QJoben, auf bem er ermudjs, 
fid> nicht in emanzipieren vermochte, mtb bah beshalb feine 
eigentlid; nenen, genuinen 2lnfchauungen burd) bas aus bem 
religiös fittlidjen Sttilieu herübermirfenbe heterogene 2llte 
mächtig gehemmt mürben* 3*$eubmelche (Evolution ber 
©ebanfen 3efu ift bemjufolge unmöglich gemefen* Senn 
fie maren nichts (Einfadjes, (Einbeutiges, bas fid> hätte ent* 
falten fönnen, um bann folgeredjt fein Söefen barjutun* 
Ser hiftorifdje Fortgang muhte vielmehr fchon gleich in ber 
erjten ©eneration bas zu überminbenbe 2llte umfangreicher 
mit bem Svenen verbinben* Sa bas genuin Oteue niemals 
in ben ©enoffen unb (Epigonen mit ber Klarheit bes ©eniuS 
erfaßt mirb, fo mirft in biefen bas 3lltc viel jtärfer nach unb 
verfucht bas 9Teue zu ftürmen unb hiumeg in fegen* 3m 
Gingen mit bem eilten tarn fid) nur ganz allmählich baS 
STleue feinen Q5oben geminnen, unb bei biefern ^rozeh mirb 
es abermals burch bas 3llte verunreinigt unb entftellt* 

2Bas nun vor allem zur Sicherung ber 3lnfchauungen 
unb Sorberungen beigetragen hat, bas ijt ber merfmürbige 
Umjtanb, bah ein SEftann aus ganz anberer Umgebung unb 
SSorbilbung, ein Sttann, ber unabhängig von 3efuS zu 
ähnlichen ©runbfä^en gelangt mar, in bem 2lugenblidf in 
SBirffambeit trat, mo bie lebten befd)eibenen Steftc ber um 
mittelbaren SBirffamfeit 3^fu gefammelt merben fonnten* 

3ln biefe Dtefte fnüpfte ^auluS felbjlänbig an unb 
fahle zugleich ben (Entfchluh, fich unter bie Autorität bes 
groben JperoS zu beugen unb feinem Sßerf unb ©eiffc feinen 
Sienjt zu meihen* (Es ift ja auffallenb, mie in ben aus ben 
zmeifellos echten ^3aulusbriefen hervorgehenben 2lnfdjam 
ungen bes 3lpojtelS gerabe bie michtigften, vormärts trei* 
benben ©ebanfen 2fafu, bie zum 2eil in ben Evangelien nur 
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obenbin ernannt erfd^einen, mit voller 2)euttid)feit unb 
Sntfd)loffenbeit burd;gebilbet finb* ©ie @prengung ber 
nationalen @d)ranfe, bic Überminbung be$ gefe£mäbigen 
©)pu$, bie SSergeijfigwtg be$ ©otte$reid;$begriffe$ finb bie 
burebaus auf ber 23abn oon QJmpfinben unb ©enfen 
gelegenen Momente, burd) meld;e bie (Entf^eibung für ben 
@ieg ber neuen 9teligion$form angebabnt mürbe* 

©iefe im <paulini$ntu$ ju erblicfenbe zmeite 9£Burjcl 
be£ S^riftentum^ fyat fonad) fid>et*lid> bie 25ebeutung, eine 
Konzentration ber urfprünglicben Einlage ber neuen 9te* 
ligionäbilbung eingeleitet zu £aben* ©emt baö überaus 
2öid)tige an ber (Erfcbeinung be$ Paulus mar eben zunäd)^ 
bie$, bab bie burd)fd)lagenben Momente in ber 3tnfd)auung 
3cfu, bie Momente, bie gerabe über ben ©tanbpunft ber 
jübifeben Religion fyimufyufvfyun berufen maren, bei <Pau* 
lu$ zum erften Sttale abgeflärt mürben* £wa\: ift febr 
möglich, bab and) ungleich abgeflärter mar, als bie 
eoangelifdje 25erid;terftattung erfennen lägt, ba in gemiffem 
©rabe bei bem ^3rozeg ber münblid;en Überlieferung, ber 
ber fcbriftlicben §ijrierung ooranging, eine Sfücfbilbuttg ber 
originalen 3efu$wwte auf ba$ oon bem SJleifter grunbfä^ 
lieb t>crlaffene STioeau erfolgt fein bann* Allein bur(b biefe 
nabeliegenbe Einnahme mirb nid>t aus ber 2Belt gefd^afft, 
bab in bie neue Dtid)tung jebenfalls nicht mit folgern 
0Tad>t>ru(f entfcbloffen ^tncittgeXcnft fyat, bab biefe feine 
3lbficbt in bem SRieberfcblag feiner 2Borte unoerfennbar 
märe* ©erabe bie parallele bes groben Tlpojfels eine 
mie oiel entfdjiebenere SBenbung in bie neue Tluffaffung 
hinein möglid) unb notmenbig mar, auf bab ein religion* 
bilbenbes (Ergebnis z^ftanbe fommen fonnte. 

ölun ftebt aber biefer Konzentration ber 2lnfd)auung 
auf bie religiös*fittlid;e Sinfid)t ein ganz anbereS Moment 
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gegenüber, bas ebenfalls in bem 2lpojtel £atfache mirb» 
3nbem nämlich ber in ber breiteren Sph^e nnb freieren 
£uft bes grie^ifcbsrömifd)en ©eifteslebens gebilbete citi=* 
eifere 3nbe bie 2Sbee einer vom alten jnbifdjen .Kultus nnb 
Siituö tvef entlieh gelösten Religion fonjipierte, biefe 
mit ber neuen, religiöfen 35en>egung im relativ ifolierten 
^orbanlanbe verbanb nnb von Serien in bie ^3rovinjen bes 
großen 0tei(^eö hinaustrug, fonnte bie SGBirlnng nicht uns* 
bleiben, bie bei feber (Einführung eines bejlimmten 93or* 
ftellungsfomplejres in eine anbere geiftige Umgebnng er* 
folgt SDZit ben SSölfer* nnb .Kulturmifchungen finb bie 
Religionen mannigfache 93erbinbnngen eingegangen, nnb 
mit bem 3«fömm^n^nd) nationaler Staaten ^aben bie 
Religionen je nnb j[e ihre politifdjen Beziehungen, bie 
ihnen in früheren feiten eigentümlich gemefett, verloren, 
fomie bie Borjlellung bes ©öttlidjen felbft nnb bie 2Beife 
feiner Verehrung getvechfelt 5S3ie bie einzelnen Stabt nnb 
©augöfter mit ben 3fnbernngen bes poiitifchen Bilbes 
ihre Sonberjlellnng anfgeben muhten, nnb mie anf biefe 
SBeife bie (Einjelgötter ber Stabte nnb ©egenben zufant* 
mengemorfen mürben zu ©ötterfamilien nnb ©otterjlaaten, 
fo mürbe auch bie anf folgen SGBegen einjl entjlanbene 
Staatsreligion immer mieber mit anberen Staatsreli* 
gionen nnb (Einjelfnlten vermifcht Rene .Kulte brängfen 
fich in bie alten hinein, nnb es entftanb bie grohe ReligionS* 
mifchung in 2tfien mie in (Europa. SBenn auch Sieffrun? 
mit feiner Bemerfung nicht unrecht h<*1/ bah 3efus eine 
reinliche Scheibung von Religion unb spolitif vorgenommen 
hat, fo ijt hoch audj biefe Religion mährenb ihres gefehlt 
liehen ©anges nicht von ben (Einmirfungen ber <politif ver* 
fchont geblieben» (Ebenfomenig von bem 3lnfd;auungsgehalte 
ber 2Belf, in bie fie eintrat 3(us einem $eile bes Reiches, 
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in bem bie Sftifdmng ber .Kulte unb 2Beltanf<hauungen 
meit oorgefchritten mar, tarn ^aulus ^er, unb in bicfe 
3)tif<hung brachte et4 feine Religion jurücf* Sie $ablreid)en 
9)totioe ber Seit Hieben nid>t ungenü^t für bie SDliffion, 
nnb ber aus eigener ©ärung bcransgerettete @eijt bes So¬ 
fteis mar agil genug, um fidt> xrifyt gegen bas religiöfe 
©uchen nnb Darren ber Sßeifen mie ber Unmünbigen blinb 
ju oerfchlieben* @o tarnen neue SDtotioe in bie neue Steli* 
gion fyimin fchon n>ä^rettb feiner SttiffionSarbeit, inbern er 
mit großem @efd)ict überall in ber @eele ber 9ttenfd)en bie 
apper^ipierenben SSorftellungen ansfinbig machte unb biefe 
mit gelinber Umbeutnng ober aud) in ihrer sollen urfprüng* 
lieben Sorm jnr 2(nfnüpfung sermertete* Saburd) mürbe 
bie (Einführung bes Öteuen in bie 2Belt auberorbentlid) 
fomplijiert, tmb immer reifer mürben bie 3ftbglid)feiten 
son SBeiterbilbung, bie mit biefern ober jenem ^punft bes 
Anfangs sor fiep geben tonnte* 

Ser 2Cpoftel Paulus fyat freilich folcbe 2Beiterbilbung 
nicht im 2(uge gehabt, ebenfomenig mie ^efus* SBenn ältere 
rationalifUfche ?beologen nnb tyfytoiopfym mie .Krug be* 
baupteten, 3efuS habe feine Steligion niept für bie abge* 
fcbloffene sollfommene gebalten nnb bie Urgemeinbe refpef* 
tise bie 3lpoftel gleichfalls nicht, fo ijt bas nid;ts anberes 
als bie (Eintragung ber eigenen Meinung unb bes eigenen 
SBunfcpeS in bie Seit bes Urcprijtentums* Sab bwficptlicp 
ber 2lnficpt 3efu biefe §ragefteltung nicht einmal in 25e* 
trad>t tommen fann, mürbe fdjon berührt* 2Bäre bie 
§rageftellung erlaubt, fo mürbe /ebenfalls tein 3lnbalt 
bafür sorpanben fein, bab 3cfu$ ber Meinung Dtaum ge* 
geben hätte, es fönne irgenbeine anbere §orm ber Steligion 
sor ber feinigen ben SSorjug serbienen* ^aulus aber ift 
feinen brieflichen Seugniffen zufolge gar nicht auf bie 
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3bee oerfallen, es fömte irgenb einmal über bk oon ihm 
oerfünbete DteligionSform hitmtisgegangen merbett* ©ieht 
er in feinem anderen Jpeil unb Ouell ber ©eligfeit als in 
2fcfn$ S^rijfnö, fo erfchöpft fich ihm bk apojtolifdjje £ätig* 
feit in ber Darbietung tiefer Jpeilsquelle* 2Benn fchon er 
Unterfd;iebe in feiner 93erfünbigung macht unb jmtächft nur 
SJlilch bietet, ja felbft ben .Korinthern, als er ihnen ben 
erften Q3rief fdjrieb, noch nicf>t fefie ©peife $u oerabreidjen 
rnagt, fo foll ficf> biefe Stticffichtnahme nnr auf bie Dar* 
ffellungsmeife begehen: er erachtete es als feine pabagogifch 
empfunbene Aufgabe, bie ©emeinbeglieber allmahlid; 
hineimoachfen ju laffen in bie rechte „2(ltersj!ufe S^rijU", 
in basjenige SSerjfanbnis, bei bem bas in Shrijtus erfchlof* 
fene Jfpeil mirflid) angeeignet merben famt*1) 

$ro£ bes inbioibuellen Srlebniffes, auf ©rmtb beffen 
er bie Sh^iftnsreligion ergriff, hat ^auluS biefelbe nicht 
für ein Sr^eugnis feiner inbioibuellen Srfahrung gehal* 
ten unb nicht als inbioibuell bebingt ober begrenzt ange* 
fehen* Sr iff überzeugt, baf? es nur bie eine mähre (ityxiftu** 
religion gibt, unb jmar meil ihm fein (Erlebnis nicht als fub- 
feftio inbioibueltes, fonbern als objeftio gemirftes galt* 
2ßaS immer an SDteflejrion in ihm ooraufgegangen fein mag, 
bas brachte er nicht mit in Rechnung* Die Srfd)einung ber 
Sidjtgeffalt Shriffi, bie 8<5&a xPLOToCr toar ihm ber objEcftioe 
@runb feines ©laubenS* Deshalb betrachtete er bas Soan* 
gelium gerabe in ber oon ihm oerfünbigten SBeife als bie 
einige ©efklt ber rechten Religion, bie möglich ijt* Sr 
n>ill nur noch bas eine Soangelium oon Sh*#* ^°b unb 
2(uferffehung unb ber barin begrünbeten ©nabenorbnung 
als bie fchlichthin unoeränberlid;e ©rohe fennen, ber gegen* 

x) 1. Äor. 3, 2; gp$. 5, 13. 
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über alle anberen formen bes (Evangeliums, bie anbere 
befi^en, Berbrehungen finb. .Kein Engel vom Fimmel 
märe imftanbe, ein anberes (Evangelium als bas paulinifche 
Zu verfünben, ober er märe ein Sälfcher unb Sügner» Das 
eine, einzigartige unb eingeftalfige Evangelium ift für 
alle SSttenfcfyen baSfelbe* Es bleibt fidj gleich beim Ein* 
gang in bie verriebenen Stationen mie in bie Stäube 
unb klaffen ber menfchlichen ©efellfchaft Das brütft ber 
^Ipoftet fv aus, baff beut Evangelium gegenüber alle Unter* 
fcbiebe ber Nationalität unb ber fojialen Stellung ver* 
rminben* Das Nerjlänbnis für ben bilbenben unb meiter* 
führenben 2ßert ber ^Hbivibuatität ift ihm verfagt 
Rollos unb .Kephas fönnen bo<h nur basfelbe Evangelium 
prebigen mie er*1) 

Allein es barf bod> nicht überfein merben, baff nicht 
feglid>es ©efühl für bas Begehen inbivibueller Eigen* 
tümirfeiten nebeneinanber fehlt* ©erabe bas eben heran* 
gezogene britte .Kapitel bes erften .Korintherbriefes fprid>t 
von ber SEftannigfaltigleit ber Charismen, bur<h bie berfelbe 
göttliche @eift in bem einen ©hriflen biefe, im anbcren Jene 
Sähigfeit bes SGBirfens auf anbere ^erfonen h'ervorrufe» 
Durch bie SOlannigfaltigfeit ber religiös bebingten ©naben* 
gaben mirb bie Einheit ber <hrifUichen ©emeinbe unb Ne* 
ligiofität nicht beeinträchtigt, vielmehr gelangt burcb bereu 
gufammenmirfen ber lebenbige, chrijlliche ©eift in feiner 
Sülle zur Erlernung* Sie Erfahrung, bie er mit bem 
religiöfen ©emeinfchaftsleben rnadjt, zeig* beut ^fpofbel bie 
Notmenbigfeit einer Differenzierung ber Betätigung, unb 
er forbert, baff nicht etma blofj bie ©emeinbeleiter, fon* 
bern mögliche alle ©emeinbeglieber fich je mit ihrem fpe* 

*) @al. 1, 6—10; 3, 27ff.; 1. Äor. 3, 4f. 
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fetten Charisma betätigen unb auch auf bie TluSübung 
besfelben fid) befchränfen (Dtörn* 12, 5—$)♦ 3n bet prin* 
Stpiellen Äonfequenj jeboeß, baß bie ©abe bet „Eehre" 
tmb bet „(Ermahnung" fetbft wieber ^etfcf>ieben oerteilt 
fein lömte, ba bie pft>d>ifd>en $8orbebingungen für bie Dtejep* 
tit>ität and) biefet „©nabengefeßenbe" bei ben Eehrenben 
unb für bie SBirfung bei ben Jpörenben oerfeßieben finb, ijb 
Paulus nicht fortgefeßritten* 3>ennocß ift nicht $u über* 
fehen, baß et feinen $ßpuS bet eoangelifcßen fiepte nut 
füt gereifte ©brieten brauchbar finbet, womit ^ngeflanben 
erfeßeint, baß es oerfeßiebene 93erftänbnisweifen gibt, $u* 
mal bie oöllige Steife nut feiten oorhanben fein wirb* 93or 
allem abet ijl feßt beachtenswert, baß Paulus $wei oer* 
fchiebene Sarftellungen oon bet Jfpeilsbebeutung 3efu 
©(wifti nebeneinanbet nicht nut femtf unb bulbet, fonbetn 
felbjl oerwenbet tmb oorfüßrt, nnb jwar in erßer Sinie 
je nach ben oorgefmtbenen religiöfen ©runbanfehauungen 
bie eine füt 3uben nnb bie anbete füt Reiben* (Entgegen 
allem ©bauoinisntus ßal Paulus betont, baß bie gtied>ifd>e 
2Belt eben fo woßl eine SSorbilbung füt bie Aufnahme 
bet testen Söabrbeit iß: wie bie jübifdje* (Er ift, wie 
SEBeinel mit Stecht hetoothebt1)/ nicht jener „Sualiß", 
bet bie Sftenfcßßeif buteß eine ßarre @cßeibewanb in bie 
$wei großen £eite $erfcßneibef, bie ©ßrißen nnb bie Stießt* 
cßrißen; fonbetn et weiß, baß es auch außerhalb bet cßriß* 
ließen $orm bet (Erkenntnis SBabrßeit gibt, nnb et iß „auch 
nicht einmal fo weit gegangen wie manche ©beißen nach 
ißm, bie bem natütlichen Sttenfcßenwefen überhaupt nidjts 
@ntes anerkennen wollten"* Tibet et weiß anßetbem, baß 
bie menfcßlicße SSernunft, bet vouc, fieß nidß getablinig 
entwickelt, fonbetn oerfinßert witb unb batnm bet (Erneue* 
‘) SBeinel a. o. £>., 246. 



156 T>ie Äeimgcfiült beS (SfjriflentumS. 

mttg bebarf (avaxatvwotc tou voo; 9iöm» 12, 2), auf baß bet4 
SOtenfdj maßrßaft beurteilen fön ne, „n>as ber 2Bille ©ottes 
iff, ba$ ©ute, 2Boßlgefällige unb 33ollfommene"» ©leieß* 
mäßige ©ttmicflung ber religiöO=fittlid>en Urteilsfähig* 
feit gibt e$ naeß bem Tfpoftel n>eber bei ©ßrijlen noeß bei 
3uben ober Reiben, überall in ber SiJtenfdjßeit gibt e$ ein 
irrenbeo ©emiffem1) 3ebod> f^eint es um bie fittlicße 
Urteilsbilbung außerßalb bes ©ßriftentumS (uad) beö 3lpo* 
ftels 2lnfi<ßt) relativ beffer ju flehen als um bie religiöfe 
©nfitßt ©as ßängt mit bem größeren Freimut jufam^ 
men, ben er felbft auf fittlicße fragen in 3lmt>enbung 
bringt» 3» tiefen läßt er häufig für oerfdjiebene 2(uffaf 
fungen Staunt unb zießt aus ber 2fbmeicßtmg eines fittlichen 
Urteils oon bem feinen nicht fofort ben ©djluß, baß ber im 
bioibuell geartete ©ennffensflanbßunft auf jeben galt ge* 
änbert werben müffe» 3m ©egenteil, er bulbet bie frem* 
ben 2lnficßten in bem ©rabe, baß er es fogar für bie 
feßlimmfte ©efaßr ber fittlicßen Steinßeit ßält, wenn je* 
manb wiber fein eigenes inbit>ibuelleS ©ewiffen fieß ju 
entfdjeiben genötigt wirb» @oldje 35eeinfluffung beS frent* 
ben ©ewiffens gilt bem 3lpoß:el gerabezu als ©ünbe. 
©ne berartige Srweicßung läßt ber religiöfe ©tanbpunft 
bes ^auluS offenbar nicht zu* 

2lber wenn es aueß bes ^aulus unb ber beutero* 
ßaulittifcßen ©cßriften gewiffe Überzeugung ijl, baß es 
über bie in 3efu$ ©ßrißmS erfolgte ©runblegung ber 
waßren Religion ßinaus feinen ^ortfeßritf gibt, fo erhebt 
fieß boeß bie Srage, ob ^auluS felbft nießt feßon unbewußt 
einen §ortfcßritt über jene erften Anfänge ßinaus refpeftioe 
^ebenfalls eine Änberung berfelben vollzogen ßabe* ©as 
ijf aber oßne S^eifel in rneßr als einer Jj?infi<ßt ber §all. 

*) 1. Rox. 8; ;^6m. 14. 
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§ür t>en QJepnnb be$ S^riflentumö in feinem erpen 
Sebenäalter war e$ mistig, bah e$ twn einem Spanne burch 
bie halbe 2Belt getragen würbe; unb $war *wn einem 
Spanne, ber bie Religion mit ben tterfchiebenen Sagen ber 
weltlichen Gilbung nnb ber weltlichen ^nfereffctt $u ser* 
binben wuhte» (Er hat e$ vermocht, au$ eigener Sehens* 
erfahrung heraus bie Oieligionsübung feiner ©emeinbe fo 
$u gepalten, bah bas fd)Wärmerifcl)"apofalhptif^e (Element 
nte|w tmb mehr ausgefdjaltet würbe $ugunpen eines ge* 
regelten Sehens in nnb mit ber SBelt» Sie e^d>atologifd>e 
(Einfeitigfeit bes UrchripenfumS führte leicht $ur 93erachs 
tnng jeber tommnnalen Drbnung» ^auluS hat nie bie ©e* 
tegenheit tterfäumt, bie bepehenben gefellfc^aftlid^en 93er* 
bänbe an$uempfeblen, begleichen hat ^aulus bem ur* 
fprünglichen %btal ber ©ütergemeinfchaft, bas in ber fern* 
fatemifchen ©emeinbe ^errf^te, anfcheinenb nicht beige* 
pflittet (Er fehl für bas ©htipentum georbnete bürger* 
liehe 93erhältniffe voraus, fd>reibt feine Briefe an Sente, 
bie in folgen leben, nnb ermahnt $um geregelten (Erwerbs* 
leben» 3luch er hat ja allerbings ben eSchatologifchen 3ug 
nid>t gänzlich ab$upreifen vermocht; unb namentlich feine 
2(nfchauung *>on ber (Ehe war burch biefen §attor be* 
bingt» 2lber er tritt fchon fo parf $urücf, bah biefer 5ttann 
ber neuen Religion in bie gut fituierten ©efellfchafts* 
Greife (Eingang t>erfd>affen tarnt» Siefer (Einzug in ben 
SKittelpanb unb in bie höheren Greife geht in bemfelben 
9)tahe twr fich, wie ber rabifale (Enthufiasmus ber 2lpo* 
talpptif jurüefgewiefen wirb» Ser grohe SDtiffionar h^t 
bie junge Religion über bie fritifchen 3ahre befangener 
unmünbiger Äinbheit hinaus, piftet ben birchlidjen 
fammenhang unb ben (Eintritt in bie @efd>id>te» 

3ur redeten SBürbigung biefer ©eite bes <paulinis* 
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rnuö ijt ein Dtücffclicf auf Me Jpaltung gegenüber bin 
fozialen 35et>ürfniffen erforberlich* ©$ muh feftgejtellt 
werben, bah bii 35eweggrünbe 2fcfu feiner 93er?ün- 
bigung im ©runbe nicht fokaler Jjperfunft waren* freilich 
hat 3efu$, wenn er feine SSerfünbigung beö nahen @otte$- 
vlityt* burch Satfachen exemplifizierte, gern darauf l)\n* 
gewiefen, bah man an ber fein SGBirfen begleitenben Sin- 
bernng menfchlicher 9iotjtänbe mb menf<hlid)en Seibens 
bao $eramtahen ber ©otteö^errfd^aft mb bin Stücfgang ber 
@atan^errfd)aft ertennen folle, mb er fyat ba$ ©cbot 
ber 9}ä<hfl:enliebe at$ bie oornehmjte fittliche Pflicht hin* 
gesellt* SOtan fann barauö für bie moberne 3eit bie enge 
SSerbinbung be$ Sozialimn$ mit ber cfyrifUicfyen Religion 
begrünben, nid)t jeboch ein befonberes foziales 3*ttereffe, 
burd) ba$ 3efnö in feiner ©ebanfenbilbung benimmt wor- 
bin fei* Spat and) 3ef«$ fi<h mit feiner ^rebigt wie mit 
feinem barmherzigen, linbernben 2Befen oorwiegenb an 
bie unteren Stanbe girnnbit unb bin Oteichtum für eine 
Seelengefahr gehalten, fo ijl hoch fein Jfpauptabfehen nicht 
auf bie 3fnberung ,Sozialer" 33erhaltniffe gerichtetgewefen, 
fonbern auf bie #nberung ber feelifchen ^ntereffen* Sticht 
wegen ber Firmen, fonbern wegen ber Seelengefahr ifl ber 
Sleichtum gelegentlich aufzugeben* Sie „#nberung ber @e- 
finnung", b* i* bie Jpinbehr in ©ott bei 2lbwenbung oom 
©goijtifch‘@innlid)en ijl bao Sunbament für bie rechte 
Stellung zu ©ott unb zum SDtitmenfchen* 3n ihrer einfach* 
ften §orm rebujiert fid) 3efu ©runbforberung auf bie 
ber Semut, bie gegenüber ©ott bie oertrauenooolle 5Ben- 
bung in feinem 95aterherzen unb gegenüber bem Städten 
ben Verzicht auf eigenem 3lnfehin unb bie gegcnfeitige 
freiwillige 3lnerfennung ber Über- unb Unterorbnung be- 
beutet* ©ine eigentlid) fozial zu neitnenbe %bn ijb e$ nicht, 
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von ber 3ef« <Prrbigt getragen war. SEBo^I aber wenbete 
er fich juerh: an bie niederen ©tänbe als an bk befon* 
bers empfänglichen/ wieberum jebocf; nicht wegen ihrer 
gebrühten Sage; in einer folgen befanbcn (ich bie 
erjlen mb unmittelbaren Nachfolger vielleicht sumeiff gar 
nicht, fie waren, $um £eit wenigjtens, in ihren befrei* 
benen Nerhältniffen ganj jufriebene Bürgers* mb (Er* 
werbsleute unb Heine Beamte, von beren fojialer ©orge 
nichts befannt i% Vielmehr war es wieber ein religiöfer, 
wenn man will ein theologif<hsreligiöfer Umjtanb, ber bie 
(Empfängtichf eit jener Greife begrünbete: ber 2lbjtanb 
mb bie relative Unberührtheit von theologifcp*phari* 
fäifcher ©pefulation, von fird>lichcr SDtacpthäberei, ein ein* 
facpereS Nerftänbnis von Religion unb @ittli<hfeit. 

©araus geht $ur ©enüge hervor, bah bas (Ehrifttn* 
tum in feinem Urfpruuge feine fojiale Dichtung bebeutet 
unb nicht mit einem fojialen Programm anfgetreten ijt. 
©ireft fokaler Natur ift alfo fein ^ntereffe nicht 3lucp 
ber oft für ein folcpeS ins Selb geführte urchriftlicpe 
„Kommunismus", bie ©ütergemeinfchaft ber Urgemeinbe, 
fcpeint nicf>t burcp eine fokale (Erwägung veranlag, fon* 
bern burch ben SBillen $ur völligen, religiöfen ©emcinfam* 
feit bei (Erwartung bes balbigen SBeltenbes. ^roeltfcp 
bürfte ben richtigen ©eficptspunft h^^^tiOgegriffen haben: 
„3n ber ©emeinbe felbft, flein unb benfelben allgemeinen 
Sebensverhältniffen angehörig wie fie war, blieb feine 
anbere SKöglichfeit als bie ber Drganifation eines Korn* 
munisntus, ben man im Unterfchieb von allem anberen 
Kommunismus ben religiöfen Siebesfommunismus nennen 
muh* ijl tin Kommunismus, ber bie ©emeinfamfeit 
ber ©üter als beweis ber Siebe unb bes religiöfen Opfer* 
finnes betrachtet. . . %f)tn fehlt vor altem febe ©leicp* 
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l;eit$ibee ♦ ♦ ♦ 35a$ Sntfcheibenbe ijt nur, bah alle opfern 
ttnb bah alte $u leben tyaben/'1) (Sin fo$iale$ ^ntereffe 
im eigentlichen Sinn mar burch bie eöchatologifche Stirn* 
rnung oermehrt Unb biefer e^ct>atoIogifd>e be$ Vor* 
ftellenö unb ®enfen$ lieh auch ben anberett Tlpojfetn feinen 
£Raum für bie Umgejtaltung ber fojialen Verhältniffe. 
Vur fefunbär unb baher in ganj anberem aU fokalem 
Sinne jeigt bann bie apoftolifdje Siterafur fpärlidje Sr* 
mägungen be$ Inhaltes, baß nur bem religiöfen Prinzip bie 
©leidjadptmtg alter, bie Tlufhebung oon Unterfcpieben be$ 
Vorrangs in fid> fehlieht, fo fern unb fo meit folcpe Unter* 
fchiebe etma eine Jjpöh^ertung bes persönlichen Inhaltes 
ber betreffenben perfönlicpfeit burch ihre höhere, fojiate 
Stellung befunben folttem Unb mit biefen ©ebanfen geht 
ber Ttpojfel pautuä ooram Sr hat bie neue Steligion melt* 
fräftig gemacht Tiber er hat nicht einen fokalen 3**g 
in fie eingeführt im Sinne fojialiffifcher $taffenpolitit 
Seine fokale SGBirfung, menn man oon einer folgen fpredpen 
barf, begeht eben barin, bah er ba$ Shriftentum für alle 
Stäube unferfchiebslos bargeboten unb ihnen allen ba$ 
Verbleiben in ihrem Verufe $ur Pflicht gemacht hat 
biefem punft mirb man feinen ©egenfah $u ^efus ober eine 
Umbiegung ber bei ihm fuchen bürfen* 

©ennocp jtehf e$ aufjer jeber §rage, bah tr beut 
Shtiftcntum eine befonbere, gerabe feiner 2Birffamfeit unb 
feiner Tluffaffung entfprechenbe ©ejlalt geliehen hat Um 
mit bem Sntfcheibenbjten anjttfangen, fo hat er einerfeits 
ben Verfud) gemacht, bie neue Oteligion auf baö alterte* 
ftimmtefte an ben Sob unb bie Tluferftehung 3cfu an* 
jufnüpfen, unb es ift hoch auf ber anberen Seite nicht 3efu$ 

') €. SEtodtfd), Die Sojiallc^tcn bet rftrifllidjen .Hiteben unb ©tuppen 
(1912), 49 f. 
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von 91a$aret, ben er aU ba$ li unb 0 ben?t, fonbern 
„©b^ftus", ber „SJicffiaö", ber ,,§twn. Unb er gebt 
ferner $u ber eigenartigen Äonjlruftion be$ 33ergleid)$ fei- 
ne$ ©brijtuä mit bem Stammvater ber nenen Sftenfd^eit 
über: ©brijlus, ber $meite 3lbam, ber $urücfbringt, ma$ ber 
erjle 2(bam verlor» So vollzieht bereite ^auluö jene 
gefd>id;t^^^iIofop^ifd;c £5etrad)tung be$ ©brijhm, bie, mie 

mir faben, ben ber Jpegelfcfyen Drtbobojrie fo 
millfommen mar: biefer ©brijluä mirb $ur ©efdjidjts- 
fdjeibe» ©in @efid)t$punft, ber von ber zentralen Sieben- 
tnng mirb, bafü in biefer Tluffaffung von ber 3ttenfd)beit 
aU einer vorcbrijKfdjen unb einer nacbcbrijlifcbeu fid) bie 
§rage nad) ber völligen CTleubeit unb bem Univerfalitäts- 
anfprud) be$ ©briftentumä für ben 2(pojtel erlebigt» ©$ 

ift nid)t mehr ber fonfrete, ^iftorifd^e SDtenfcb an 
ben fid) ba$ ©ebanfenfbftem be$ Paulas fofttt ©effen 
^nbivibualität fomrnt nid)t in $rage» %\\ feine Stelle 
ift ein ibealeö Q5ilb be$ irbifdj gemorbenen unb mieber er- 
booten @otte$fobne$ getreten» Unb bureb biefe Preisgabe 
ber @efd)id)tlicbleit be$ Stiftern, bureb bk ©infübrmtg 
einer %b<u $um ©rfa£ für einen immerbin inbivibuett 

begrenzen SSHenfdben geminnt ^autuä bie 3(bfolutbeit be$ 
©brijlentums» 

Siefe SBenbnng bann gar nicht fdjarf genug be¬ 
tont merben» *pautu$ übernahm $mar von ber Urgemeinbe 
bie .Kenntnis, bafi ©briftus leiblicher 91ad)!omme 
Savibs gemefen fei „nad; bem §leifd>/y^ 35er enthält 
aber bei ihm bie Meinung, baf biefe irbifebe ©rfebeinungs- 
meife nid)t bas @an$e unb nicht bas SBefentlidje ©btifti 
ift Sein eigentlidjes SBefen ifl ein bimmlifcb geiziges 
^nbivibuunt, bas, präejrifient, ©ottes eingeborener Sohn 
unb ©benbilb ift unb besbalb and; mit bem erjlgefdjaffenen 
95etf>, X)ie Sntwtcfluitsi bc«s (§ftrtftcntum$. 11 
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59tenfd)en in jenen Vergleich tritt, ber in ihm bas ungleich 
vollfommenere, eben bas gan$ vollfiänbige (Ebenbilb ©ottes 
aufjeigt 3(ls Reiter 2(bam ijl er auf bie (Erbe geforn* 
men, nnt Anfänger unb Jpaupt einer neuen SJtenfchheil $u 
werben — eine SSorjlellung, bie auffallenbe ‘XfynlUhUit mit 
ber bubbhijlifchen vom „großen 3)tenfcheu" befiel, ber, 
ebenfalls ein ^immlifci>eö SBefen, in 33ubbha erfdjienen fei. 
2)a$ es ijl eine weitverbreitete unb in alten religiöfen 
^eorien fid> öftere einjlellenbe .Konzeption, ba{S ber voll* 
fommene göttliche Offenbarer im Fimmel präejrijlent ijl. 

35afj ^aulus biefe feine eigentümlidje (Eßriftuäfpefts* 
tation felbjltätig gefdjaffen habe, ober bah fie bas (Ergebnis 
feiner 25efehrungSvifion gewefen, ijl unannehmbar. Sah 
mit bem Jpinweis auf bie SSifion, bie fid> ber wanbernbe 
©emeinbeverfolger auf ben himmliftben C^riftu^ beutete, 
bie §rage nadj ber Jjperfunft ber paulinifchen Shrijlologie 
nidjt erlebigt ijl, ergibt fich fdjon aus ber Slötigung, für 
bie SSifion fetbjl einen 3lnlah zu fuchen, ber über bie in ber 
3lpojlelgefd;ichte erzählten (Ereigniffe hwausliegt. Senn 
eine SSifion weijl auf einen pfpchologifchen tymft zurücr, 
an ben fie angelnüpft werben bann, unb ber SSifionär 
fdjaut bie 2(bee in einer 33orjlellungSfornt, bie ihm and; 
fonjl nicht gänzlidj fremb ijl. Sie SSorjlellung vom hintm* 
lifdjen ©hrijlus fyat ^war teilweife 3lnlajj in ber fpät* 
jübifdjen SSorjlellung bes präejrijlenten 9)teffiaS. Allein 
fdjon bah er ber präejtijlente „©otfesfohn" ijl, ber \)ix* 
nieberjleigt unb wieber auffährt, ijl unjubifcb* 3«bent 
muh biefe SSorjlettung, bie ber 3lnfahpunft ber ganzen 
(Ehnjiolvöie ««b fogar ber 2lngelpun?t ber ganzen neuen 
Religion wirb, bereits in bem 3lnfd)auungSfreife bes 3lpo* 
jlels ein lebensvoller gaftor unb fomit mehr als bloh 
theologifches ©pefulationsprobuft gewefen fein, ttmfomehr, 
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ba mittete biefer ©hnftumibee Me SBeltmiffion erfolgreich 
unternommen mürbe» Run nn^t em and) menig jnr (Er- 
Härung bem ^paulinimrnum, menn man Me fpefulatioe 9)tef* 
fia^ibee mit bm hiflorifd;en 3efn^ fombiniert fein lägt» 
35er ledere ifl ja bei ^autum fo fegr oerfcbmunben, bag 
gerabezu feine völlige Umbilbung in bie ©hrijtuägeflalt 
angenommen merben mügte, bie bann igrerfeitm oon anberen 
Religionen h^r ute feffem, greifbarem gafturn fid; bar- 
ftetlen mügte» Ron fold;er Ummanblung ijl nid)tm zu er¬ 
lernten» (Em oerhält fid; oielmehr fo, bag in bie an fid) 
fertige Sgriftumreligion bem ^aulum bie ©eftalf 3*fu u<*d;- 
träglid) eingefügt nnb mit bem oorganbenen Sgriftnm- 
©ottemfogn ibentifijiert morben ijl» 35enn bie ©ejfalt bem 
gimmlifd;en ©ottemfognem mng, mie ©nnfel mit oolljfem 
Rechte pojluliert, atm fixerem ©aturn bem ^aulum nber- 
liefert gemefen fein» „3)iefer (Egriflum ift igm fein Rilb 
ber ^p^antafie, fonbern eine Realität» liefern ©griftumbilb 
fattn nid;t eine mnnberbare <projeftion allein feiner fubjef- 
tioen (Erfahrung fein»"1) Jfpat er bod; fd)lid)terbingm alle 
bebentenben religiöfen (Erfahrungen mtb fittlid;en (Ermah¬ 
nungen an biefen (Egrijfum gebunben nnb bam „Eeben in 
©grijlo" nnb bie mhfftfdje Bereinigung mit ihm alm ben 
Jpögepunft nnb bam erforberlidge jlänbige Rioeau feiner 
Religion bezeichnet» 

3>iefer ©fjrijlum bem ^aulum fleht in feiner organifchen 
Rerbinbung mit ber SDtenfchgeit; er mirb gleichfant jnm 
^Prinzip, mägrenb ber 3lnfd)lng ber Religion an bie gijlo- 
rifche, inbioibnetle <perfönlid;feit bem Razarenerm nid;t anm- 
brncflicf), aber faftifd; abgelehnt ijl. ©grifft Rebeutung 
liegt für ^anlnm gerabe barin, bag er augermenfchgeitlid; 

*) ©unfel: gum reltgtonßgefd^ic^tlid^en SBerjtänbnig be$ 9?euen Deftamentg. 
90. 

11* 
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ifl: unb oorn ^imntel auf bie (Erbe gefommen, bab er ©ottem 
?lrt an fid> trägt, bereu er fi<b erfl entäufiern muffte, 
um unter Sftenfdjen $u leben* ^nbern ber 2lpoftel bie oon 
ibrn oorgefunbene 3bee einem folgen fyimmtiffyen prä* 
ejriftenten Sßefenm mit ber augcnfd>einlidf> flüchtigen Äunbe 
über 3efu$ oon ötajaret oerbanb unb bie beiben SSBefen 
\>ermifd>te, entlaub bie ^rebigt oon ber gefc^e^enen 
9ttenfd;merbung bem ^immlifd>en ©ottemfobnem* (Eine 'Jlrt 
mtyt$ologif$en ©rarnam* „2Bam ^aulum t>on aum* 
fagte, bam mar im ©runbe ein SJtlftbom unb ein 3>rama, 
$u beut 3efum ben Stauten bergab*"1) 9Kan fönnte in bie* 
fern ^beorern bie fdjärffte 3tifpi£ung bem paulinifdjen 
@egenfabe$ gegen bam ^ubenfum feben* SBäbrenb legerem 
jebe mbfbologifierenbe Skrenblidjung ©ottem ablebnte, mar 
mit ber SBorjtellung einem bintntlif(ben unb irbifd) gemor* 
benen ©ottemfobnem bem bellenifcben (Empfinben in meite* 
jtem SOtafie entgegengefommen* 

2lnbererfeitm mar, auf beu @rttnb$ug gefeben, mit 
biefer %btt bem oorn J^immel berabgefliegenen Sbvifttt^ 
bod) nicht etmam in jeber ^)infid;t heterogenem ber ttorpatt* 
linifd^en 3(nfd)auung ber ©briftengemeinbe $ugemutet* §rei* 
lieb mar em ein untergcfdjobener ©ebanfe, aber ein foldftr, 
ben man aud) alm Umbilbung bem alten apofafyptifdftn @e* 
banfenm oorn munberbaren herabfommen bem oollenbeten 
@oftemreid;em aum bem h>intmel, aum ber ©pbifte ber <prä* 
ejriftenj auffaffen fonnte* 3ln ©teile ber apofalt>ptifd>en 
fe^te er eine ben hellenen geläufige SSorjtellung, unb beiben 
ift gteicbmobl ber Äerupunft gemeinfant, bafj ber ©laube 
fid) auf etmam im JfMwmel Urfprünglidftm unb oom Jjpiw* 
mel auf bie (Erbe dperabgefenftem ridptet* (Em ift im ©runbe 

’) 2®ernle: Die Anfänge unfeter Religion. 2. 389, ügl. 6. 181. 
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basfelbe antife 95orftellungsf<bema, in bas ber ©taube 
wegett bet* 2fbfolutbeit feine« Obfeft« eingefpannt wirb. 

91un aber fügte ^aulus ein weiteres Moment baran. 
(Es ijt nicht mir ber bimmlifcbe 9ttenfcb als folget, an beffen 
(Erfcbeinung biefer ©laube emporranft, fonbern ber ge¬ 
freute* Siefe beiben Zfaotitn finb genau genommen 
niept fo miteinanber $u vereinigen, ba$ fie in ihrer 95er- 
binbung eine volljfänbige Zfactit bilben* Senn bie 3ln- 
febauung von bem ^weiten 3lbam als bem bimmlifdjen 
Stammvater ber neuen 50lenfd>^ett ijt in ficf> felbjt ge- 
febtoffen* Sie i|f in gewiffem Sinne eine entwicflungstbeo- 
retifebe, in bem Sinne unb ber 2frt wie gnojfifcbe Senfweife 
bie 2luS- unb Umbilbung ber 2Belt unb SEftenfcbkif fi<b be¬ 
greiflich $u machen fuebfe* Sie neue ^p^afe ber 9)lenfcbs 
f;eit fe^t bamit ein, bafi ein neues £ebenselement vom Jpirn- 
mel fommt Ztfa beS ^effimismus in ber Sinfcbabung 
bes fünbigen d>e«n>cfen« ber SQlenfcbbeit erringt fid) 
ber hoffet ben Optimismus in ber 3bce bes §ortfcbrittes, 
ber bureb ©btijfuS eingeleitet ift* Sie Zfaotic vom ^wei¬ 
fen 3(bam, ber ber ©briffus iffy war bei ber 2lusbil- 
bung ber eigenen Religion bes ^aulus augenfcbeinlicb 
bas erfte Moment* (Er empfanb ben ©egenfah vom 
alten unb neuen Sttenfcben in febärffter 2ßeife» So fd>ien 
ibrn, wabrenb er bas Sicbausleben bes 9Tetimcnfcbli<f>cn 
in ber Stanbbaftigfeit unb Srömmigfeit ber urcbrijfticben 
©emeinbe wabrnabm, als fei eben in benen, bie feine pljari- 
fäifcbe Partei, bie Hüterin bes 3llten, bie Söerfnocberin bes 
©efebes, faßte unb verfolgte, bie neue Sttenfcbbeit, bie 
@egenfäbliü)leif ber alten, vorbanben* So fügte er $unöcbft 
weniger bie 3lnwenbung auf bie biftorifebe <perfon 3efu als 
bie allgemeinere auf bie wirflicb erfolgte (Erfdjeinung bes 
9)feffias-(Ebriftu$ feiner 3bee bes ^weiten 3lbam bwiu* 
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9fid;t fon>o^X bie ^ifXorifd>e *Perfon at$ oielntebr 
ba$ meffianifcfye tyvinjip war e$, womit er feine Zfytovk 
vom neuen SDtenfdjen frönte* Ser zweite 3(bam ifX eben ber 
S^rijlnö* 3« biefern in ficf> fertigen ©ebanfen fam aU 
äußeres SDtoment ber ^reuje^tob 3cfu* Ob für ^aulus 
habet 3ef« Sßorte t>on ber Sebensfnngabe für oiete be- 
flimmenb waren, wirb fid; fcfywerlid; au$ntad)en taffen* 
Sie @efd;id;t$lage ergab \>on felbft fd;on bie 35e$iebung* 
Senn ber, auf ben fid; bie ©emeinbe immer wieber berief 
nnb in bem fonad; ber ©fwiftuS $u erbtiden war, ba$ war 
3efu$, ein gefreujigter Sötamt* 2Cu<b für ben ^>^arifäer^ 
fd;üter ^autuS lag im Ärenj ber fdjwerjte 2(nff:ofi* Sie 
QJefeitigung fonnte, ba ^aulu$ bie gnoftifd^e 2(u$funft, 
baf Eeiben nnb Sterben S^rifXi nur Schein fei, nid;t gut- 
biefi, nur burd; eine Bwedibee erfolgen* So erftärte er, 
bafi ber .ßreujeäfob be$ ^immlifd>en 9)tenfd;en unb ©ottes- 
fobneä einen beftimmten 3wed für bie 5Dtenfd;beit bube: 
ber ©otteöfobn ifl $u bem 3wed oom JfMmmet gefommen, 
um für bie 5)tenfd)en $u flerben* 3m*üd)jf für bie 3«ben, 
unb $war um fie twm @efe£ $u befreien unb fo über bie 
Stufe be$ ©efe^es emporjubeben* So gewinnt $>aulus 
au<b ben 55lid in eine Sntwidlung ber Religion oott 
ber gefe£lid;en Stufe $ur gefe^esfreien unb gelangt bamit 
tatfäd)lid) $u berfeiben 7(nfd)auung, wie fie «ttwiddt 
batte üorn Übergang aus ber Stetigion be$ 25ucf)- 
ffabengefebeö jur Stetigion ber ©efinnung unb 
.Kraft* Sab aud; fo nod) ber Äreuje^tob ber (Ergänzung 
burd) 3(uferffebung unb (Erhebung in ben JjMmmel $ur 
Sted;ten be$ Söaters bebttrfte, ifX oerjtanblid;, ba erft 
bierburd) ber ^tmntlifd;e Urfprung be$ ©efreu^igten fid) 
bofumentierte* Zob unb 3(uferffebung be$ @otte$- 
fobneö finb bie Kräfte bes neumenfd;ti<ben Sehens be- 
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fiedelt mtb enfbunben, ttnb bttrd) mpflifd^e 3iteigmmg btefcr 
Kftt auf mhjlerifcbem 2öege mirb bat neue £ebensprin$ip 
in ben S9lenf(^en mirffam* 3luch Kraft nnb ^rin^ip nimmt 
man alfo nid)f von btt (Erinnerung an bk hiftorifd^e *)>er= 
fern ^efu, fonbern von bem ^bealbitb ©fmtftus, bas felbfl 
bas <prin$ip i% 

©ah aber mit bem Kreu$estobe 2fefit mirflifh ein ber* 
artiger ^tvtä^tbanh verbunben merben fonnte, ergibt fid) 
für ben 3lpojlel aus ber jübifchen Geologie* ©ie ©d)it* 
bernng vom leibenben ©ottesfnedjt in ^efaja 53 mürbe 
vom festeren ^ubenfum in ber fheologifchen @d)ule bahüt 
erflärt, bah es ein jtellvertrefenbeS Sühnopfer gibt, bas ein 
Sttenfd) für bas 33ol? vollbringt* ©as IV.Sttaffabäerbud; 
jeigt biefe 2lnfid)f in ber ©efchicbtsfonjlruftion vermer* 
tet: bas Q3luf ber frommen Sttärfprer ijt bas ©ühnopfer, 
burd; bas ©oft 3frael errettet 2BaS lag näher als auch 
ben Zob 3efu mie einen Sttärtprertob mit gleicher 35ebeu* 
tung anjufeben! 9ttif biefer 2(nfid)f von feinem $obe 
fonnte bas „Ärgernis" bes KreujeS befeifigf merben* ©a* 
her mar für ben von ber ©dmltheologie herfommenben 
nnb and) von ihr aus jum £eil bie 9tteffianifät 3efu 
verflehenben Paulus burd? Kombination ber $affad;e bes 
Kreu^estobes nnb ber Zfytotk vom ©ühnopfer eine fheo* 
logifcf>e ©enftmg bes Kreujestobes bes ©h*#u$ gegeben* 
S3ielleid)f ijl es and) auf biefe fd)ulfheologifd)e ?Cnficf>t 
$u beziehen, menn er (1* Kor* 15, 3) als ihm überlieferte 
Sehre reprobu^ierf, „bah ®brijlu$ für tmfere @ünben ge* 
fborben ijl na(h ben ©griffen"* 93or allem mid)fig ift aber, 
mas gemöhnlid) gan$ ttberfehen mirb, bah ber Tlpoffel <Pau* 
lus ber 9?ebenfung bes Zobes ©fjrifti als eines ©ühn* 
Opfers nur in ber ^ubenmiffionsprebigt eine ©teile ge* 
mährt* ©ie hetlenifd;e 2ßelf bebarf nad; feiner Meinung 
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attbcrer Anfnüpfungsptmfte» ©eitn was man and) an 
ben $reu$eStob als SBirfuitg im einzelnen Rängen mag, fo 
ift ber Inbegriff alter Sßirfungen nach bem Apojlel $u- 
fammengefafjt in ber .Kreuzigung bes ©efe^eS, bas mit 
©briftus <*n$ J^olj geheftet warb, unb nur aus biefer @e- 
fehesbefeitigung folgt fefunbär and; bie Aufhebung einer 
@d)ulb, bie burcb bie SSerte^ung bes @efe£es entftanben ifl» 
©aber fiebt ber ^f^ofbel juerjl in ber Abrogation bes @e- 
fe^es bie bod)bebeutfame SBenbung, welche ©brijlus burd) 
feinen Zob für bie jubifcbe Religion gebraut bat: fie wirb 
von nun an eine gefe^esfreie fein» SBäbrenb aber ben 
3uben bie SBabrbeil ber gefefsesfreien Religion erfb burd; 
bas gefd)id)tlicbe ©reignis ber .Kreuzigung ft>mbolifierf wer- 
ben rnufi, ift für ben beibnifcben (Stanbpunft eine ©r- 
neuerung bes ©eifles unb ber Vernunft burcb Mitteilung 
bes beigen ©eijteS bas Mittet, ben religiös fittlicben 
flanb berbei^ufübren» ©er ©eijl ijl nun zwar auch burd) 
ben Zob unb mehr noch burd) bie Auferflebung 3efu frei 
unb mitteilbar geworben, aber and) abgefeben von ber Q3e- 
beutung biefer gefd)id)tlid)en Momente ifl ber ©eijl als 
Sebensprinji)) ber neuen Menfcbbeit mit ber Perfönlid)feit 
bes zweiten Abam in ber 2Belt vorbanben» Paulus fennt 
bernnad) nicht blob eine in jeber Jpinfid;t einheitliche §orm 
bes (Evangeliums, fonbern bie eine Sßabrbeit gewinnt 
für ihre Mitteilung an bie zwei bauptföcblid)en £eite ber 
bamaligen .Kulturwelt zwei formen»1) 

hiermit ifl: ber STlerv bes ganzen Paulinismus ange¬ 
geben» ©enn über bie ©briflusfbefulation btttaus greift ber 
©ebattfe von bem Unwert bes gefehlten ©barafters ber 
Religion, in bem ber @d)werpunft ber paulinifdjen An- 

*) @a(. 3, 14 im ^ufammenfjong ber 93erfe 8—14, (*pFi. 1, 13 im 3u: 
fammenfjang ber 33erfe 7—14. 
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fd)auung iu feben ift* Sie gegen bas ©efeb als 
einet4 jtafufarifchen gorm, bk bas Verhalten bet (Ein* 
jeinen regeln fcIX, jiebf fiel) als leifenber §aben burch feine 
3(useinanberfebung bwburch* 21tnf> ^efuS ^atte mit biefern 
©ebanlen fchon feinen oornebmlichften ©egenfab gegen bie 
berrfdjenbe jubifche Oiicbfung feiner 3^* bejtimmf* Uttb 
gan$ öbnlid; me 3efn^ oerbinbef ^aulus bie gorberung 
ber ©efebesfreibeif mit ber ^bee bes neuen 35unbes im 
Sinne bes ^ropbefen Jeremias, ber Bereite in 35ergei^ 
ftignng ber Siffli<h?eif ben bauernben 33nnb $mfchen ©oft 
unb SKenfd) auf ber 3?afi^ bes nicht äußerlich t>orgefd>rie^ 
benen, fonbern ins Jperj getriebenen ©efebcs geftiftef 
wiffen wollte* Ser praftifche Drganifafor macht mit biefer 
SBenbung gegen bie gefehlte jjpeferonomie entfchloffen 
(Ernft nnb ^iebt bie $onfequen$: (Eb^ftuS ifl be$ ©e* 
fe^eö (Enbe nnb: Ser $err ijl ber ©eifX, bas ‘prinjip 
bes netten Sebent; biefe Sabe finb bie üninfeffenj ber 
hautinifeben Dteligion* Seine Eebren ton ber 3ted)tfer* 
figung, oon ber (Erlöfmtg, oon ber SebenSgenteinfdmff 
mit (Ebriftus nnb im ^eiligen ©eip laufen fämflid) in 
biefem fünfte $ufammen* (Er formuliert mit faft ft>fbe= 
mafifcher Klarheit biefen ©rnnbgebanfen ber cX>riftlic^en 
Freiheit nnb eben baburd) ijl er ber Stifter bes &f)tiften* 
fums als einer neuen Religion im eigenflid)en Sinne* 2fber 
es ift wobt in beamten, baft er bamit nicht in eine anbere 
55abn als 3eftts einlenfte* 9Kan möchte oielmebr oermttfen, 
er fyabe frob beS Schweigens aller babitt taufenben 3eu9s 
niffe eine ßunbe über ben anfinomiflifd)en ©barafter oon 
3efu ^3rebigf befeffen* Q5eibe Sftämter finben fid) in ber off 
auflerorbenflicb berben Äritif beS jubifchen ©efebes $ufam* 
men* Sabnrcb ift auch bettflid), bafj ber ©egenfab gegen 
bies ©efeb bas Sttofio bes 3e«tralerlebniffes bes 2(po= 



170 T>\e .ftetmgefklt be§ (5fjtiftentum£. 

flels oor feiner ©amaStuSreife gevt>efeit ift* (Er ift ein 
am @efe£ irre geworbener 3ube* Vielleicht fjatfe ihn bie 
pfwifäifd^e (Schulung gänzlich oon ber ^rabition feiner 
Väter forfgetrieben* SBenn er in feinen Briefen oon bem 
Bwiefpalt zwifchen bent @efe£ im Jjperzen nnb bem @ün* 
benfriebe in ben ©liebem fpricht ober oon ber @d)wad)ljeit 
bes Sleifches gegenüber ber Sffiilligfeit bes ©eifles nnb 
oon ber Unfeligfeit, bie tro£ aller SBilligfeit burch ben 
Vudjftaben bes ©efe^es ^eroorgerufen wirb: fo ift bas 
bie ©ebilberung feiner eigenen ©emütsoerfaffung, wie fie 
ihm in ber Beit feines p^arifatfd^en Ringens entftanben 
war* ©er ©efe^eseiferer ift fcbliefjlich mit bem ®efe£ $er* 
fallen* 9tur bie Überzeugung, bafj ber Vazarener gerabe 
wegen feines gefe^esfreien ©tanbpunftes ber SDleffiaS, 
ber ©IwijttiS, fei, fonnte, wie es hernach fcheinen will, bie 
Veranlaffttng werben, baf Paulus bei ihm ©enüge fanb* 
Vun haben wir aber tatfädkich ein trefflirf>eS Bettgnis, baf 
fchon oor bem Auftreten bes Kanins innerhalb ber erjten 
(Efwiftengemeinbe oon 3efns als bem gerebet würbe, ber bas 
©efeb Sttofes umgeftoben ^at, nnb biefe Überzeugung war 
auch in bie breite Öffentlichkeit getragen* ©emt oon bem 
Sttärttwer (Steplwmts wirb (3fyoftelg* 6, 14) erzählt, bafi 
er in biefern (Sinne oon 3efu$ fprad), unb gerabe auf 
©runb baoon fe^fe bie Verfolgung feitenS ber ?ir<hli<hen 
Partei ein, in beren Verfolg ber 3fyojtel nach feinem 
eigenen Björns belehrt würbe* 

©er Voben, auf bem bies ©^arafterij!tfum bes 
©BriflentumS erwuchs, ift bas ^«benfum* ©och wirb man 
anbere (Einflüffe nid>t überfein btirfen* ^T^nXic^c ©eban* 
fen über bie (Erlöfungsbebürftigleit bes Sttenfdjen Iwt ber 
alejmnbrinifche 3ube tyfyilo attsgebilbet, eines ber wich* 
tigften Vinbeglieber zwifdjen antifer unb d>rifblidrer 3(n* 
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fd)auungsweife» (Er h<*t bie Stotwenbigfeit oon (Erlöfung 
unter 3luSfd)tuh jeber Sttöglichfeit oott ©etbflerlöfung oer= 
flanben» ©egen bas ©efeh als moralifd;e Stichtfchnur flat er 
febod) nicht angebämpft» 93ielmehr fyat er fid) ber im alejeam 
brinifchen Jjpeltenismus gepflegten allegorifd^en Umbeutung 
bes ©efe^es angefchloffen, biefe vornehmlich ausgebaut, 
aber baueben auch bie wörtliche QJefolgung bes ©efe^es 
verlangt 2Bir erlennen jebod) gerabe aus feiner ^(pclogie 
bes gefehlten ©tanbpunftes, wie febr im Hellenismus 
ber ©egenfah gegen bas altteflamentliche ©efeh um fid) 
gegriffen fyattc. @d)on lange vor SBirffamfeit gab 
es eine Partei, bie bas ©efeh fritifierfe unb in ber man bie 
SSorflufe ber fpäteren gnoflifdjen Stiftung ber ^ainiten 
vermutet 2>a£ ihrem (Einfluffe fowoht ^efus als auch 
^aulus unterflanben fyaht, ifl nid)t auSgefchloffen» 

3fber bas pofifive ^rinflp bes neuen Sehens, bas 
^aulus bem ©efeh entgegengeflellt, fann weber aus bem 
3ubentum noch aus ber gried)ifd)en tyfy\o\opfyk erklärt 
werben, and) nicht mit ;3ubilfenabme bes alejtanbrinifchen 
25inbegtiebes <pijito» Siefer führte aus ber gried)ifd)en 
3>enfweife ben Sogos in bie religiös=fittli<he ©pefulation 
ein unb prägte ihn jum ^Prinflp ber (Erlöfung um» Sie fyalh 
perfönliche, tyalb abflrafte 2(rt jebod), wie er von bem 
Soges fpracp, lieg fowofll bie 2Dtöglid)feit $u, ihn $unt 
himmlif(hen „©fwiflus" W ^erfotttft^iercn, als aud) bie 
anbere, ihn als göttliche -Kraft aufjufaffen» T>od) ifl 
es nicht nur bas flarfe Überwiegen ber in bie legiere 
Stidflung nötigenben 3(nfähe, bie $ur Umfchau nach am 
bereu religiöfen 35ilbungen aufforbert» 2Bir befinbcn uns 
abermals an einem wefenfliehen tyunft ber paulinifdjen 
2Cnfchauung, bie unter bem entfeheibenben (Einfluh einer 
fremben Stetigionswelt fleht unb gar nidfl erfl burd^ 
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bie 93ermitteltmg bes 3u^en(um^ an ^en berange* 
fontmen ijh ©ie Aneignung bes ©brijlus unb feiner fitf* 
Xtcften ^riebfraft mirb nach ^autus bureb ben ©lauten 
vollzogen, nnb biefer ©laute ift bei ibm im mefentlid)en ein 
ntt>ftifcf)er Vorgang* %a, bie gan$e ©brifhtsanfdwuung ift 
mt)ftifd) ausgetaut nnb $um 5eil fdjon ganj ähnlich ber* 
fenigen, bie nod) bas vierte (Evangelium vertritt: mir in ibm 
nnb er in uns* 

©as 3luffallenbe ift, baß ^aulus für biefe SJtyfWf beit 
Zcb 3efu beranjie^t, um gerabe an bies (Ereignis ben mufti* 
feben Vorgang $u fmipfen* ©ie 9)lögli<bfeit ber mbflifd;en 
(Einigung ifi ibm bur(b Zcb unb 3fuferftebung Sb^tfti ge* 
geben* Sine fpcfulative, bogmatifebe Formulierung gebt 
bamit Jpanb in $anb* nämlich ©brijH ^vb ber Zcb beS 
©efe^es unb bas (Enbe bes alten 35unbes, feine 3lufer* 
flebung feine eigene ©eifftverbung unb bie (Entbinbung bes 
neuen 33itnbes im heilig ©eift, fo mirb bureb bie 93er* 
einigung bes ©briften mit ©brijii unb 3(uferjlebung 
and) in beut ©briflen bas alte, gefe^licbe 3Befen abgetötef 
unb bas neue, ber ©eift, freigemad)f* ©ie ölacbmirfung 
einer jubifeben ?b^vrie ifl in biefer 'Xnfcbauung erfenn* 
bar*1) ©er erfbert ©emeinbe jebod) mar eine folcbe TCnficbt, 
baf? ber Zcb ©brifli fnmt ber 'Jluferftebüng bas 93eu* 
merben ber 5Eftenfcben in fid> fdjtiefit, fremb* ©ab ber 3ln* 
lab $u biefer Theorie in bem fubjeftiven ©rlebnis bes <Pau* 
Ins $u fueben fei, ifb um fo meniger mabrfebeinlid), als er ja 

*) 2. $ot. 4, 14: ©et ben #ettn 3efu$ auferwedft Fiat, mitb audj 
unS mit ^efuS etmetfen. 2. $ot. 5, 14. 15. 17: ©net ifl füt alle geflotBen, 
folglich ftnb fie alle geftatfcen. Unb et ifl fut alle gefiotben, bamit bie 
£ebenben niefit meljt fidfi felbft leben, fonbetn bem, bet fut fie gefiotben 
unb aufetmedft ifl. einet in @f)tifhi8, fo ift et eine neue €>df)epfung; 
baS 5Üte ifl oetgangen, fiefje, 9teueS ifl gemotben. Unb jmat nach SPetS 18 
unb 19: ©iefer ©folg flammt aus @ott, bet in (5f)tiflu$ bie 2BeIt mit ficf> 
oetfoFmte. 
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bie inbivibuelle Srnftifijiernng jenetf ^ijlorifc^en (Ereig- 
niffes, be$ Seben$abf<hluffe$ 3*1**/ auäbrücflich an ben 
bejtimmten 3Cft ber £aafe binbtt (SKöm. 6), alfo an einen 
feierlichen Vorgang, bei bem man fich in befonberer SÖBeife 
be$ £eben$au$gange$ 2WU erinnert 25ebenft man, bah e$ 
in jener 3a* mehrere religiöfe .Kalte mit ähnlichen %bttn 
gab, nnb bah bem ^aalnä felbft mehrere berfelben befannt 
geworben nnb jnm £eil näher getreten fein rnüffen, fo 
fann es nicht zweifelhaft bleiben, bah bie 25räud)e nnb 
religiös-fittli<hen 2Benbnngen ber 3Cttie—2lboni$—©hbele 
—93tithra$—Dfiriö—3f^#2W^ft^ien auf bie Gilbung ber 
paalinifchen m^fHfChen SSorjfellnngen jiarfen (Einflah ge¬ 
habt haben. SEBetChe von ihnen befonbers einwirften, be- 
barf hiw feiner 2krücffid)tignng. Ölachbrücflid; wirb man 
an ben 3lboni$falt gemahnt. 3la$ ber Bezugnahme auf 
ihn bürfte fid> felbjf bie für ^aulus cbaraftertjfifd;e Über- 
tragnng bes alttejfamentlichen ©ottesnamens „$err" anf 
Shrifiu^ am ungezwungenen erflären. ©erabe in ber 
Sibanongegenb, in bem antiocbenifchen @frid), ber eine 
3eitlang bie £>tnttak ber paulinifchen SDtiffion mar, würbe 
ber .Kult beS „J^errn" 2lboniS zelebriert, unb nichts ift 
wahrfdjeinlicber, als bah ^)anIns bei feiner Berfünbigung 
von 3efn^-€hri|fn$ mit bem @a^e anf trat: ift ber 
Jperr, ber 2lbon. £ob nnb Tlnferjfehnng 2Sefu treten fo jn- 
gleiCh in nene Beleuchtung, ba £ob nnb 3lnferjfehnng bes 
3lbonis ebenfalls J^anptmomente bes ©laubetts waren; 
benn ber 2(bonisfult beftanb h^ttptfäChliCh in ber jährlichen 
Beweinung nnb 25eflattnng bes ©ottes nnter bem ©brnbol 
feinet Bilbes nnb in ber Berherrlicbung bes SEBiebererfhw- 
benen. 2(uS ber (Entgegenfehnng ber )>a«linifd;en ^rebigt 
gegen ben 2lbonisfult erflärt fid) auch vielleicht bie anf- 
fallenb jfarfe Betonung ber ÜKealität ber 5(nfer(lehung 
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(Ebrijii1)/ benn an ber ^luferjtebung bes 2lbonis (feinen 
in ber Zat ftpon barnals, nicpt erjt oon feiten bes groben 
©pötters Eucian, heftige 3n>eifel lant geworben $u fein* 
@o ijl ^aulus bei feiner SÖtiffion apologetifcp tätig gewefen 
unb fe^t bern falfcpen unb in SBabrbeit nicpt auferjianbenen 
Jperrn ben wahren, wirHid; geworbenen nnb wahrhaft 
auferftanbenen Jperrn entgegen* 2ln bie mv>ftifct>e 93er* 
einigung mit ihm fnüpft er jene geiflige (Erhebung unb 
©egnung, bie in ähnlicher 2Beife oon ben jeitgenöffifcpen 
SJl^fben aus ber (Einigung mit 3lboniS wie mit anberen 
©ottbeiten ^ergeleitet würbe* 9)icpt als bürften wir fagen, 
^aulus habe ben 9)tpWeriSmuS aus ber beibnifchen Religion 
in bie junge djriWlicbe herübergetragen unb ihr aufgepfropft* 
35enn es hobelt fiep nur barurn, bah ber 3lusbrucf für bas 
mpflifdje ^Sebürfnis beS religiöfen Sttenfcpen in einer §orm 
gefunben würbe, bie ben Seitgenoffen oerfiänblidj war unb 
bie fiülU ber £3efriebigung folgen 35ebürfniffes auf ben 
Urheber bes (EprifientumS refpeJtioe auf ben biwwlifdjen 
©penber aller .Kraft jurüdführte* 3tud; oon bem biWori* 
fdjen 3ef«S oerfudjt ber 3fpoWel bie .Kraft bes neuen 
Eebens her^uleiten; Zob unb 3luferWebung, fowie bas <prä* 
bifat „wahr" finben wir oornebmlidj in 5fnwenbung auf 
//3efus", ber einer fultifepen (Sattheit wie bem 2(bonis 
als wirfliepe (Sattheit entgegengeWellt wirb* 

Allein waprenb 3efuS an bes (Einzelnen SBillen unb 
(Energie jur ©innesänberung appellierte, unb wäbrenb 
er bas ^)erjensoerhättnis ju @ott in bas finblicbe 93er* 
trauen bes Sttenfdjen auf bie 93aterliebe bes allmad)* 
tigen unb allweifen ©ottes grünbete, pat ^Ipoftel 
ein oöllig pyogenes (Element aus ber 5£TUr)fi:crienn>eisheit 

*) 1. $or. 15, 14—17. 2luf bem 33oben »on $ella$ mar ber 51boni$hilt 
onberlidf) beliebt. 
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ber orientaXifd^^clIcnifd;en 2Belt aufgenommen* Saburch 
miefen t>ie paulinifchen ©emeinben einen Zt)\>m auf, ber 
oon ben jubencbriftlichen Urgemeinben bebeutfam untere 
fcbieben mar* 2Bie ben ^nitiationoaft ber SQtyjterien be* 
ftreibt Paulus bk ?aufe* Sie ntbfterifchen gtxmo* 
nien, burch bie man unter Me ©enoffen t»er mbftifchen @e* 
meinfchaft aufgenommen mürbe, fhmbolifierten ba$ ©ter* 
kn, Me #abe$fahrt unb SÖBiebergeburt, jugleicb eine fitt* 
lict>e (Erneuerung refpettioe eine Tilgung ber ©<hutb* Sie 
(Einmeihung in bk ^ithra$mbfterien mb bk baburch ooll* 
jogene 2tufnähme in bk SBtithraägemeinbe mirb „bie 95Bie= 
bergeburt ju einem neuen SebenMauf" genannt* Sie oon 
Sietericf) krauögegekne SttithraMiturgie1) läjjt ben @e* 
meisten fich einen SÖBiebergeborenen unb (Erhöhten nennen, 
ber in ben Zob geht, um neu geboren unb ertöft ju mer* 
ben* 3rgwömet<be gefd)i<^tli(^e 25e$iebungen $mifchen ber* 
artigen SÖtyjterien unb ber paulinifcben Zfytotk oorn SDtit* 
gerben unb 3ttitauferffcehen mit (EhrtftuO fyahtn auf /eben 
Salt obgemattet, unb nur am biefer mt>fterifd)en SBorjtet* 
lungsmett mirb bk Stebemeife be$ 3tpojtelö oerßanbtich* 

3efu$ ^atte nach ber f^>noptifdt>en Srabifion, ber 
fid) auch bie johanneifche in biefer 25esiehung anfchliefit, 
eine berartige mbüerifd>e Jjpanblung, mie fie bie paulinifdje 
Saufe ift, nicht für bie Sufrwft in$ 3tuge gefaft* 93ei ihm 
mar alleö SKtyflerifche bur<h$ einfache <St^ifdt>e unb Dteti* 
giöfe erfek, tmb jur ©emeinfchaft 2fcfu ober jum ©otteä* 
reich gehört jeber, ber bie „©inneöänberung" angeführt 
hat* ©ehört ^autus auf ber einen ©eite enge mit 3efu$ 
Sufammen, fofern er mie biefer an ber 93ereinfad)ung ber 
religiöfen Momente gearbeitet hat, fo mirft er hoch mieber 

*) 3t. Dieteticf), Sine 2)?itfjra$litutgie, 166, 
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ber Stebuftion fultlicßer unb ritueller formen entgegen 
burd; biefe 2tnleßnuug feinet* 2(nf<ßauungen an ben SDtßSte- 
rienbienft» (Eine völlige 3urüctfcßraubung bet* neuen Oteli- 
gion auf bie @tufe bes ßeibnifeßen SDtßftwienfultuS mar ba- 
mit mtütlid) nießt gegeben» 2Bar fie bod; feßon burd) 
bie immer im JjMntergrunbe fteßenbe ßijtorifcße 3cfu$* 
geftalt ferngeßallen» Sine ntßlßologifcße Umfcßreibung bes 
Zobes m&) berjenigen bes Dfiristobes mar in ber 
paulinifd)en ^)rebigt auSgefd;loffen» £>ie gefeßjerftörenbe 
Sßirfnng bes .ßreusestobes ßat jmar einen mßtßologifdjen 
2lnfd;ein, aber man mürbe ^)auli Meinung oerfürjen, menn 
man oergeffen mollte, baß jebe SBirfnng bes .Kreujestobes 
baburd; bebingt gebaut ijt, baß er bie fittlidje Zat bes 
©elßjtopferS Zeitiger Siebe i(t, bie mit ber bestimmten 
2lßfi<ßt gefdjaß, bie gefeßesfreie @ittlid;feit $u ermöglidjen» 
3fud; ijt ber (Erfolg bes 5Dtitßegraßenmerbens mtb 9)tit- 
auferSteßens mit (EßriStus nteßr fittlid; oorgejtellt als in 
ben SOtySterien» §reilicß ift ber ©ebanfe: bureß ben $ob jnnt 
emigett Seben, aud) ßier bas 3iel/ bas bureß mt>ftifd;e 33 er- 
binbnng mit ber ©ottßeit erreießt merben foll» ®ie unge¬ 
stillte ©eßnfucßt biefes Unfterßlicßfeitsgebanfens ßaf Pau¬ 
lus burd; ganj aßnlid;e 3btett $u befriebigen gefud;t» 3lßer 
flarer unb entfdjiebener als irgenbeine SDtßSterienreligion 
ßat er ben ©ebanfett ßerausgearßeitet unb als ben ent- 
fd;eibenben Eingestellt, baß eine ganj neue 35efd;affenßeit 
ber Seßensjiele unb Seßensmege ttad) betn (Empfange ber 
Sftßiterien eintrete» 3lnbererfeitS i(t aber, mie feßon be- 
rnerft, bie gattje ©eStalt bes „Sßriftus" oßne ßiitorifd;eS 
§unbament unb ißre 3lnfeßuttg in ber @pßäre ber ©ott¬ 
ßeit neben ©ott, ißre @leid;feßung mit ber %btt bes ibea- 
len 9)tenfeßen unb ©ottesfoßnes nad; 3lrt eines SOtittel- 
mefetts mßtßologifeßen Sßaratters» 
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2lncp ba$ 2lbenbmapl pept in panlinifcper 2(nffaffnng 
ben mppifcpen Sftaplzeiten bet griecpifcp*orientalifcpen 
2Belt fepr nape* SSBäprenb 3efuö mit feinen Jüngern 
eine le^te 9)tapizeit am 2(6enb oot bem <paffapntapl pielt 
nnb biefelbe mit bem meffianifcpen Sftapl in parallele 
pellte, fennt <panln$ ben 35efepl zur SBieberpolnng bie= 
fe$ Sttapleo aU eines folgen, burcp bas bie ©nnbenoer* 
gebnng erlangt mirb* £>as „Jperrnmapl" an nnb für fiep 
aus peibnifd>en Sttpperienfeiern abzuleiten, ip falfd); feber 
in biefe £Ricptung gepenbe 3krfu<p ip im $etn oerfeplt* 
Unb $n>ar aus bem einfadjen ©runbe ip er oerfeplt, meil 
alle SSotbebingungen für basjenige SOla^l, bas 3efuS um 
@cplup feinet Gebens mit feinen ©etreuen pielt, bis in 
bie (Einzelheiten bnrd) bie jnbifdje @itte oorgebilbet maren 
nnb meil bie Urgenteittbe, forneit fie bies Sttapl in ben 
erpen 3eiten mieberpolte, ebenfalls burd) bie fübifcf>e @itte 
bepimmt mar* Jpier finb jnnäd)p keinerlei frernbe (Eim 
flnffe zu fpüren* 3lbet bap bieS 9)lapl zugleid; zur Ur* 
faepe ober 35ebingung oon @ünbenoergebung mürbe, nnb 
bap es alsbalb bie grope 23ebeutung einer mistigen nnb 
mmräuperlicpen .Kultpanbiung erlangte, bas ip es, mas 
einerfeits, forneit mir fepen, anf paulinifdje 3luffaffnng 
nnb paulinifepen (Einftup zurüdgept, nnb mas anbererfeits 
an Analogien aus bem 93ereid> ber Sftpperienfulte erinnert* 
©iesbezüglicp pepen bie 9ttitpraSmpperien ooran, bei benen 
gemeiptes 23rot nnb ein $el<p mit SBaffer nnb 2öein bie 
©twrbole ber Mitteilung geiplitpen EebenS an bie MitpraS* 
gläubigen maren* 3lucp zu anberen Mpperien, zum 35ei* 
fpiel zu benen bes 3(ttis, gepörten faframentale Mapl* 
Zeiten* 3u>ei Sftotioe liegen nnn nape, bie bie 3lffommoba* 
tion bes ge^utoniells ber (priplicpen Urgemeinbe an bie 
Mpperien beforberten* (Erpens, bie in mpperifepet 
^8 e11>, ©ic ßntttNcflung t>e$ ßfyrtflentumö. 12 
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fcbauung lebenden SDZenfd^en, bie fid; aus irgenbeinem 
©runbe $ur ^fcfasreligion nwnbten, übertrugen von felfcfl 
bk bödjjle Tlnfd;auung, bk fie von ifjren alten ©ottbeiten 
Ratten, auf ben (Eb*üftu$ 3efus, nnb bk SOtiffionare nnb 
(Evangelien bnlbeten nityt blofi bk Übertragung, fonbern 
vollzogen fie feibjf, um für bie neue Religion bie nötige 
Apperzeption $n fdfaffen* Jg>atte nun einmal bas barna* 
lige J^eibentum feit ber Verbreitung ber orpbifcben, eleu* 
finifcpen, 3fi$s tmb anberen 9)lt)|lerien fid> mehr unb mehr 
in bie Siegten bes 5SJlpfi:ifd>en geflüchtet unb baburd; auch 
bie teilmeife SRebuftion ber 3<*bt btt ©ötter eingeleitet, fo 
mar es nur felbjlverjlänblid;, bafi biefe ^öcpjle Art bes 
©Otterlebens, bie auf feuern Voben in ben mp(lerifd)en 
2Beiben genoffen marb, nicht umgangen merben fonnte von 
einer Religion, bie an bie ©teile jener alten $u treten 
fi<h bemühte* Seitens, fomeit bas (Ebrienluw bern 
3ubentum bireft berausgemadjfen mar in gorm ber £Re* 
ligion ber paläftinenfifchen Urgemeinbe, lag bas Vebürf* 
nis vor, fid> gegen bas ^ubentum $u felbftänbiger £jriflen^ 
berechtigung abjugrenjen, unb ba$u h^lf *>k Tfufnabme 
mpfterifd;en ^mmonklU fräftig mit» 

3d; auf bie JSpauptmomente ber paulinifchen 
Eebranfdjauung unb auf bie bijlorifdfen gäben, bie ihre 
Jperfunft verbeutlidjen, bwgemiefen, um $u jeigen, mie 
mannigfaltiger Art bie ©ebanfen unb Vorjieltungen felbfl 
fomie ihre Urfprünge finb, unb mie vieles fykt $u ber 
Religion 3ef« bin$ugetreten ift* Sem Überblirf ifl ju ent* 
nehmen, bah bie Tlnfdfauungen bes ^autus ganj anbers 
unterbaut finb als bas (Evangelium ^efu» Siefes ift auf 
bem Voben bes Titten 5eftaments verflänblid) unb $at feine 
©ebanfenreiben, bie nicht entmeber pofitiv ober jum min*5 
beffen negativ im Alten 3:effament vorgebilbet finb* (Es 
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nimmt ficß im großen unb ganzen wie eine Steformation 
ber altteßamentlidjen Religion auö, unb bk erßen jünger 
gingen baju fort, 3efn$ für ben oerßeißenen 2Dleffia$ ju 
ßalten, an bk ©eißeoauorüßung $u glauben mb aus ißr 
3efu macßtoolle £aten $u erflären* Paulus ßat mit bie* 
fern ©lauten ber erßeu jünger nur wenig gemeinfam, 
unb wenn auch er benfelben meffianifcßen ©tauben be* 
fennt, fo tritt er ber 23ebeutung nacß im ganzen ©pßern 
außerorbentlicß jurücf* Senn es fcßiebt fidß ein Apparat 
oon Kräften unb £atfacßen ba$wifd)en, bie ficß um bie 
3bee „(Eßrißus" fon$entrieren* „23ei bewegt ficß 
alles um einen am ßöcßßem religiöfen 3übioibua* 
lismus geborenen etßifcßen ^mptvatk, bei Paulus ßeßt 
im 9ttittelpunft ber ©taube an ein ©ßßem erlöfenber, 
$ugleicß im Fimmel unb auf (Erben gefd;eßener Zat* 
facßen*"1) Siefe £atfacßen werben jum ©egenßanb unb 
Mittel ber ©pefutation unb finb baßer in ber fpäteren, 
bogmatifd)en Eeßrbitbung ber .ßircße bei folgerechter 2Bei* 
terfüßrung ber paulinifd;en ©runblage als „Jpeilstat* 
facßen" bewertet worben* lin biefe ^atfacßen fd;tießt fid; 
$ugleicß bie 3(rt ißrer 3(nwenbung burd) ©tauben unb 
Sftßßerien* 3ltlerbings iß bas (Eßrißentum <pauli feine 
5)lßßerienreligion* (Eine fotcße wäre es nur bann, wenn 
^aulus geleßrt ßätte, bas rechte S3erßaltniö $u ©ott unb 
ber redße 9ßeg ber ©ittlicßfeit wäre allein burcß ben fort- 
geßenben ©enuß ber ©aframente aufrecßt $u erßalten* 
^autus ßat auf feinen JDfiffionSreifen feine Sttpßerienge* 
noffenfcßaften geßiftet* SEBoßl aber iß fcßon bei ^auluS ein 
ntagifd)es Element oon ber ©aframentsibee nicßt gänjlid) 
ferngeßalten* (Er befpricßt ben forintßifdjen SJraucß, fid) 

*) 2Brebe, Über bie Aufgabe unb -OTetfjobe ber fogenannten ncutejlament; 
liefen Geologie. 0. 67. 

12* 
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über £eichnamen jugunften ber Verdorbenen taufen $u 
laffen, ohne biefe Sitte ju verwerfen, unb er behauptete 
mit aller Veftimmtheit, bah Pie fielen leiblich Schwachen 
unb Traufen unb fogar $oten biefei$ ihr Schicffal burch 
unwürbigen 2(benbmahl$genuh empfangen hüben»1) Sarin 
liegt für viele Verirrungen in magifcper Stiftung bie 
33tögli<hfeit einer biblifd)en Vegrünbung» 2(ber fchliehlich 
finb ba$ ötebenbinge, bie bei j'eber fonfequenten 2(nwenbung 
ber paulinifchen (Ethif ausgefcpieben werben mühten» Senn 
Paulus errichtet hoch nun auf bem ©runbe feiner ©hriftuo* 
anfdjauung unb ©hritfuämhdif eine fittliche £eben$ricf)tung» 
Sie SÖtöglidjfeit einer folgen ift nad; feiner Überzeugung 
burd; bie göttliche ©nabe erbracht, unb ber ©nabe wirb man 
burd) bie (Einigung mit voll teilhaftig» 
ober ber @eid i.fi ba$ fittlickperfönlicpe 2Befen be$ ©hr*? 
den, gleichfam ba$ ^rinjip, au$ bem fyttau* alle Jpanb* 
lungen erfolgen» Siefe ©runbibee, bie bie 2ßurjel be$ 
Sittlichen über ba$ empirifd;e UtilitätSniveau erhebt, ift 
ber »^öhepunft paulinifcper 2lnf<hauung» 

Siefe (EfwiduSrohdif *d uud; ba$ .Kennzeichen ber jo* 
hanneifchen ^luffaffung» 3lber ber joljanneifche Schrif* 
tenfreiä be$ Veuen £edamenf$ weid bod; wieber einen 
eigenartigen £ppu$ neben ben übrigen auf» (E$ bürfte nad? 
ben neueren Unterfuchungen biefer Schriftengattung feinem 
Stveifel mehr unterliegen, bah ber 93aulini$mu$ älter id 
unb zum £eil bie Vafis hcrflellt, auf ber bie fohanneifche 
Rheologie fich erhebt» Saher id benn auch manches im 
vierten (Evangelium als birefter ©egenfah, fei es gegen 
ben Paulinismus, fei es gegen ben ftwopfifchen Vordel* 
lungsfreis, ju vergehen» 

0 1. ßot. 15, 29 unb 11, 29. 30. 
I 
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Sdjon lange oor bcr 3lbfaffung be$ Sterten Soam 
geliumä ip bie ©emeinbe genötigt gett>efen, fid) neue *per* 
fpeftioen $u eröffnen» Sie e^d>ato!ogifd>e Srwarfung war 
nid)t erfüllt worben» Sollte nid>t ber gan$e an bie <perfon 
3^fu geheftete ©laube ^tttfallen, fo mufjte bie ©emeinbe 
einen 2J3eg finben, um feine Autorität gleidjwotjl $u fid)ern» 
91ad)bem bie erpe ©eneration am bem Seben gefd)ieben, 
pellten fid) berartige Q5ebenflicf>feiten ein» Ser SSerfaffer 
be$ ^weiten *petru$briefe$ fjat Spötter oor fid), bie fagen: 
„2Bo ip bie 35er^eifung feiner ^)arufie? Seitbem bie 
SSäter entfdpafen finb, bleibt alleö beim eilten»" (2» ^3etr» 
3, 4») ©anj augenfdjeinlid) fennt ber 35rieffd)reiber nod) 
leine ^efusworte, mit benen er biefe Spötter jurüefweifen 
unb bie burd) fie wanfenb geworbenen ©emeinbeglieber 
pärfen famt» Sr begnügt fid) bamit, einmal auf bie alt= 
tepamentlidje 93orau$fagung aud) folcfyer S^eifler ver* 
weifen unb $um anberen auf <Pfalm 90: Sin £ag ip 
oor bem Jperrn wie taufenb 3a^re» 3ögcrt alfo ber Jperr 
einige ©enerationen lang, was will bas befagen? Ss ip 
nichts als feine grofe ©üte unb ©ebulb, bie will, bafi 
feiner verloren ge^t» Sdwn bas 9)tarfuSeoangelium geigt 
eine anbere 2(usfunft fold)en ©ebanfen gegenüber: 
mufj bas Soangelium in ber ganzen Sßelt oerfünbigt 
werben" (SDlarf» 13, 10); unb bas SOfatt^jäuseoangelium 
(in feiner uns oorliegenben ©epalt) £at, im ©egenfa^ 
}u feiner aus ber älteren üuelle genommenen 95emerfung, 
berjufolge bas Snbe fd>on oor ber SJeenbigung ber *Pre* 
bigt burd) 3frael ^in eintreten wirb, biefe 2(uSfunft aus 
SttarfuS unb ausbrüeflid) nod) £in$uge= 
fügt: „Unb bann wirb bas Snbe ba fein»" Sine in biefe 
91id)tung weifenbe 3Cbfd)Wäd)ung ber 2fcfu3Worte ber ur* 
fprünglid)en Sfebequelle liegt aud) wabrfd)einlid) fd)on oor, 
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wenn Sttarf* 9, 1 (= Sttattfj* 16, 28 = £uf* 9, 27) \>ott 
einigen, bic gerabe um 3efuö flehen, gefagt n>irt>, fie wür* 
ben ba$ 9*teid> @otte6 fommen fe^jen in J?raft, nnb SGBei* 
nel1) erblicft eine weitere Tlbfdjwädmng bann, baü £ufa$ 
bie 28orte „in .Kraft" wegläft* ©erabe £ufa$ ^at fa ben 
auferflanbenen 3efn$ $u feinen Jüngern fagen laffen: 
„91icf)t bei mir fteljt e$ 3et* wtb Stunbe ju wiffen*" 
@o ijt in ber Urgemeinbe Stritt für Schritt bie ur* 
fprünglid;e eöd>ato!ogifcf>e Tlnfdjauung gewanbclt 
worben unter bem Srucf ber fjiflorifcfjen SSer^ält* 
niffe* Sa$ STleue ^ejlamenf geigt uns in biefem fünfte 
bie erjle Etappe in ber ISntwicflung ber cf>riftlid>en 33or= 
ftellungo* nnb ©ebantenbreife* Unb man barf fid) nid>t 
etwa über bie Tragweite biefer SÖeränberung baburd) £in* 
wegtäufdw, ba£ man *>on bem UmfreiS ber heutigen, 
firdjlidjen 2lnfdjauungen aus j[ene e$d)atologifd)e Stiftung 
als nebenfädjlid) beurteilt* §ür Jene 3^ beö Anfanges 
ftanb fie nid^t nur $oran, fonbern mar fie gerabeju bie 
widjtigfte unb lebenbigfte aller religiöfen SSorftellungen; 
unb gerabe biefe ijl in früljejler 3^it umgebegen unb fcf>liefc 
lid>, ba bie Umbiegung auefy nod) nid>t ber Situation ge* 
red)t werben fonnte, aufgegeben worben* 

Sen Sjöfytpmft biefer (Entwicklung ftellt bie jo#an* 
neifd)e 3(uffaffung bar, wie fie im werten (Evangelium ^efu 
in ben SSttunb gelegt wirb* bem unedlen ©d)lufj bes 
^ofjannesevangeliums wirb auf einen fdjeinbar in weiten 
Greifen üblichen (Einwanb ÜKücffidjt genommen* Ser 2fün* 
ger war geworben unb bod) war über ifm ein 
Sßort 3efu Umlauf, bem^ufolge er nid)t jlerben follte* 
Ser 7(utor aber forrigiert bies 9Bort ex eventu: ber auf* 

*) SBibltfd^e jHjeologie be$ 9ieuen £efiament$. 494, 
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erjlanbette 3efus habe jenem jünger nicht gefaxt, baf er 
überhaupt nid>t jlerben werbe, ehe närnlid) bas ©ottesreid) 
tatfäd>ltd> gekommen ijl, fonbern: 2Benn td) will, bah er 
bleibe, was gehet es bich an» (3oh* 21, 23») ©as vierte 
(Evangelium felbjl jeboch bringt eine völlig nette 'Jlnfdjammg 
in bejug auf bie Parufie ©hrijli $unt 'JCuSbrucf» 2Bie es 
ben SDlaterialiSmuS in ‘Saufe ttnb 2lbenbma^l bekämpft nnb 
einen Spiritualismus entgegenfe^t1), fo betont es, bah 
3cfus ber Präger bes ©eijles unb geifKger Segnungen 
ijl, eine 3luffaffung, bie auf bem gunbament ber paulini* 
fdien ©fwijlusibee entflanben fein bürfte» ©eijlig ijl bem* 
gernäh fein kommen» 

Vor allem ijl es bie j'ofwmteifdje 25bee bes Parafle* 
ten, ben 3efuS $u fenben verfpriept für bie £tit nach feinem 
Sobe» Siefe 3bee jlamntt natürlich nidjt, wie bie ältere 
J&egelfcpe Schute meinte, vom fubaifierenben 9)lontanismus 
ber; biefer ijl vielmehr auf bas 3oh<*nnesevangelium fchon 
gejlü^t unb f)at von neuem ben gefe^licpen QfyatatUv ver* 
fälfcpenb bitt^ttgebraept» ©as ^ohannesevangelium führt 
vielmehr in bem parallelen einen Vermittler weiterer 
göttlicher Offenbarung ein, ber bas 2lmt bes religiöfen 
Eehrmeijlers erjl $u (Enbe führen wirb» biefem Sinne 
fagt 3efus von ihm, bah er ber ©eijl ber Söahrheit ijl, 
ben „bie 5Belf" nicht aufnehmen fann, weil fie ihn nicht 
fieht unb nicht erfennt, ber aber bie ber Sßelt entnommenen 
jünger ^efu „alles lehren wirb"» (14, 26») (Er wirb 
bas Sehramt 3efu an ber Stelle fortfe^en, wo biefer es 
wegen ber noch geringen Aufnahmefähigkeit feiner 3«* 
hörer abbrechen muhte» „2Benn aber ber ©eijl ber SBahr* 
heit fornmen wirb, fo wirb er auch in bie ganje 2Bahrh*it 

l) $gl. 91. Wlexx, £)a$ C^angelium be$ 30*j°nne$ (1911), 24. 
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füfjrem" (16, 12f*) 35iefe Sorffttyrung unb 33olh 
enbung ber Offenbarung ijl aber nid)t aU eine Eo$* 
töfung von bem burd) 3efu£ fjingeftellten religiöfen 3(n* 
fcbauungsboben gebaut, vielmehr aU bie gan^ regelrechte 
33ollenbung beffen, wa$ bereite in ^efu eigener ‘prebigt 
gelegen gemefeu, nur nod) nityt explicite au$gefü|jrt mar* 
@o gemifj mir einerfeifö mit biefen 3(u£fü|jrungen aus* 
brücHicb anerfannt finben, baji 3efu^ nicht bie volle 2Baf>r* 
heit tjatte verfunbigen fönnen nnb fornit im @egenfa£ 
in ben anberen neuleftamenllicben @d)riftftelleru hier wei¬ 
tere 33elefjrung für notmenbig angefefjen mirb, fo ijl bod) 
anbererfeittf nid)t an ein JpinauSgreifen über baö 35emufit* 
fein feine 2lnfcbauungen felbfi gebaut. @tilh 
fd;meigenb ift ber ©ebanfe anfgegeben, bafj mit einer fe^r 
halb eintretenben ^Jarufie ba$ (Enbe ber ®inge nnb fomif 
bas voltenbete ©ottesreid) ba fein merbe* 35en (Erfa^ 
biefer (Eschatologie bilbet \t%t bie SSorftellttng von einer 
95ollenbnng ber religiöfen ®ele£rung ober von einer 93oll* 
enbung ber Religion an fid)* 3>iefe SSollenbung i# jebod) 
gebacht im engten nnb unmittelbaren 31 nfd)tu§ an 2fefu 
eigene SSerfünbigung* Unb bie Sßorte von ber SBeiter* 
füljrung unb SSoltenbung ber SSerlünbigung finb attsbrücf* 
lieh baburd) fpejialifiert unb eingefdmanft, bafj biefer tya* 
raflet feine Ee^jre von 3efu$ „nimmt", bah w von i^m 
3eugniö ablegt unb an alles bas erinnern wirb, mas 
3efus fd)on gefagt fjat*1) 

$ierburd) repräfentiert bas vierte (Evangelium eine 
(Stufe religiöfer 3{nfdwuung, bie in ben anberen (Evan* 
gelien nicht Vorlauben ift* 35ie esd;atologifd>e 3iid)tung ber 
(Stmoptifer lieh gar leinen 0iaum für bas 35ebürfniS einer 

‘) 3o^. 15, 26. 16, 13. 14. 14, 26. 
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gortentwicflung beffen, was ^efus felfeft gebracht 3« ber 
etbifchen Sorberung ber völligen SinneSanbermtg unb in 
Ut religiöfen 3bee bes ©ottesreiches, bas mit btt con- 

summatio saeculir mit beut (Enbe biefer 2öelt$eit an 
bie ©teile bes irbifcfyen SGßeltbeflanbeö gefegt werben folt, 
mt ber Umfreis beffen gegeben, was bas Streben nnb 
brachten ausfüllte* ©iefer eSchatologifd) eng begrenzte 
Jporijont ijl von bem 93erfaffer bes vierten (Evangeliums 
nicht anerfannt* ©ie mit ihm gegebene QSefdwanfung ber 
'llfti'oität in btt 2Bett Ijat er burchbrochen* (Er fennt 
eine weiter bwausfübrenbe @efchi<ht$wtwicflung, bie $u* 
gleich eine OteligionSentwicflung nötig macht Unb ledere 
fiebt er ermöglicht burch neue Offenbarungen über bas 
wahre 2Befen ber Religion, bas er als ein geiziges 93er* 
bältnis bes SDtenfchen $um göttlichen ©eijt auffafjt unb 
nur in geizigen 3?e$iebungen unb in ber (Empfinbung bes 
innigen @eiftes$ufammenbanges von ©ott unb SÖtenfdjen 
erfcpöpft werben labt (bie jobanneifcpe SSKpjHf)* 

2Bie ber (Evangelijt mit biefer <perfpeftive über bie 
fpncptifche Raffung binausfübrt, fo bat er ben gleichen 
<Pro$efi ber 93ergeiftigung auch mit einer anberen fpnopti* 
fd)en 93orflellung vorgenommen* Sdjlofj bas SOtattbauS* 
evangelium mit ber 93erbeibung bes 3luferftanbenen ab 
„Siebe, ich bin bei euch alle Sage bis an ber 2Belt (Enbe", 
fo bat bas vierte (Evangelium febes realiflifche 93erjbänbniS 
biefes 2Bortes abgefdjnitten, inbern es von ber jletigen, 
wirffamen %mt\tn\)tit bes ^arafleten fprid)t unb erft von 
hier $u bem ©ebanfen ber geizigen ©emeinfehaft mit 3efu$ 
bie 95rücfe finbet* „3cb werbe ben 93ater bitten unb er 
wirb euch einen anberen ^arafleten geben, bamit er mit 
euch ift bis in (Ewigfeit, ben ©eifl ber SBabrbeit" 2Bäb" 
renb bie „5Belt" benfelben nid)t erfennt, erfennen ihn 
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bk jünger 3efu, $u betten $ugleid) 3efu$ in biefer ^ovm 
be$ @etfte$ ber SBaljrlfjeit fontntf, fo ba^ fie nnn and) 3efu$ 

n>ieber fefjett werben, ber ben übrigen verborgen bleibt*1) 

©eutlid) oerfutyt ber ?(nfor aud) Ijier bk möglidje ober oer* 

nteinflicbe reaIifHfdf>e Tlnffaffnng oon bern SHJetlen be$ auf* 

erffrmbenen unkt ben SSlenfcfyen fjnritualifHfd) jn 

beuten* 
@o jeigt ba$ ^ofwnnesettangelium eine ganj anbere 

$römmigfeit$rid)tung al$ ba$ panlinifdje Sttangelium* 

©od> ift in einigen ©runbjügen biefelbe 9tid)tung wie bei 

^Paulus eingetyalten nnb bejteljt in biefett fünften bie 

(£igenfnmlid)feit nttr in einer fonfequenten SBeiterbilbnng, 
wätjrenb in anberer *^)infid)t bie joljanneifdje 3lnfdjautmg 

etwa# gan$ CTteue# gegenüber ben bi^^cr befprod)enen ©?pen 

bebentet* <pattlu# teilte nod) bie (Erwartung be# naben 
SEBeltenbe# nnb ber SEBieberfebr be# #errn, aber biefe 93or* 

ftellnng bat bei ibnt eine beträd)tlid)e SBanbtung burdj* 

gemalt* ©te anfänglich (in ben beiben ©^ffatottidier* 

*) 3o|>. 16/ 16—19. — tiefer ^ufammenhang ber Vetfe ergibt fidj 
auch gerabe au$ bem fcheinbaren Spieonaßnuß, ber bet oberflächlicher 33e: 
trachtung in ihnen erblitft werben fann. £>a Vet$ 16 oetfjei§t, ba§ ber 
„anbere ^)ara!tet" bis in ©wigteit bei ihnen fein wirb, unb Ver$ 18 fagt, 
„3$ werbe euch nicht als ©aifen laffen, ich fomme ju euch", fo mü§te e$ 
junächft fcheinen, aß überbiete ba$ oierte @oangelium bie fynoptifche 93er: 
hei^ung oon ber 9lnwefenljeit 3?fn bei ben ©einen baburch, baf? aufier ihm 
audh noch bet „Anwalt" immer bei ihnen fein werbe. Allein bie folgenben 
©&£e S^igen, bafj ber Verfaffet ba$ kommen 3efu nnb fein Verbleiben in 
rein geiftigem ©inn meint. 2>nfofern ift er bei ben ©einen, aß biefe er: 
fennen, ba§ et im Vater, fie in ihm unb er in ihnen. Unb biefe (Jrfenntnß 
ift ermbglicht gebadet butcf) bie ©irffamfeit be$ „®eifte$ ber ©ahrheit", ber 
mit ihnen ift. ©lerbingS ift noch $u beachten, ba§ nadf) ber £eftreoifion oon 
9lbalbert Vier?; [£>a$ (üwangelium be$ 3°Jjanne$ ©• 377] bie ©orte „ich 
lomme ju euch" uralte .ftatechetenfchulgloffe finb. Qafyex foll ber £ert 
lauten: „3<h laffe euch nicht aß ©aifen, noch ein kleines unb bie ©eit ftef>t 
mich nicht mehr, ihr jebocf) fehet mich." £iefe ©orte fännen bann nach 
9}?er;r’ richtiger Raffung nur oon bet mt)ftifchen ©emeinfchaft mit ben Jüngern 
ober mit ben Qljtiften, bie feine ©ebote haben unb halten, oerftanben werben. 
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Briefen) nocB gan$ im ©cBema ber apofafyptifcBen (EscBa- 
tologie vorgeflellte (Bnbpfjafe ifl bem praftifdf) beweglichen 
Spanne in immer weitere gerne gerütff, unb bas ©ottesreid) 
erfd)ien iBm fd>Iie^Iief> als ein gegenwärtiger imterperfön- 
licBer VefiB* ©as Bei ber ^Parufie flattfinbenbe (EnbgericBt 
würbe bentgemäf? gleichfalls verfchoBen» SBäBrenb er j'eboch 
ben ©ebanfen an biefes, wann immer eintrefenbe (Enbge¬ 
ricBt feft^ält, ifl bie 3(nffaffnng bes vierten (Evangeliums 
babnrrf) charafterifiert, bafj bie gefamte eöc^atoIogifcf>e 
©timntung immer mehr ;$urücfgetreten nnb verblaut ifl, 
bafi bie Vorflellung bes (EnbgerichtS mit bem ©ebanfen 
eiltet in ber ©egenwart Bereits fid> voltyeBenben nnb $um 
$eil f<Bon vollzogenen ©erichtsaftes abwechfelt» ©o wirb 
im wefenflicBen eine „©iesfeitsreligion" Begrünbet, für 
bie jutn Veifpiel ber Vegriff ber „Hoffnung", ber Bei 
^aulus fe^r gewichtig ifl, ganz verfchwunben ifl» Sas ©e- 
ri<Bt erfahrt ber (Einzelne f<Bon Bei ©elegenBeit feiner reli- 
giös-fitflicBen (EntfcBeibung» 2öer nidf)t gtanBt an bas 2Bort 
bes SeBenS, ber ifl fchon gerietet» Kn ber (Entgegnung, bie 
3efus bem Hinweis ber SQlartBa auf bie TfuferfleBung 
am jüngflen ?age zuteil werben täf?t, ifl biefe burch bas 
ganze (Evangelium fi<B BinburcB^ieBenbe ©runbanfchauung 
beutlid) erfennbar» (Es ifl, als wolle 3efus Bier Ben @e- 
banfen an bie einflige 3:otenauferfleBung einfacB abfchnei- 
ben, wenn nirf>t gar verweBren mit feinem 9ßort: „3<B 
Bin bie 'JluferfleBung unb bas SeBen, wer an mich glauBt, 
wirb leBen, oB er gleicf) flerbe, unb wer ba leBt unb an micB 
glaubet, wirb nimmermeBr flerben»" (11, 25f») 

3mtner wieber f^BIägf biefer 3:on vor, ber bie 3te- 
ligion als gewaltiges £ebett in ©oft Betreibt» 2lucB Be- 
fonbere Vermittlungen fcheinen für biefe Stetigion faum 
erforberlicB» VietmeBr befinben wir uns in ber Legion 
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bei* SOtpftif, bereit ©enuh zwar auch £icr, ähnlich wie 
int ^Paulinismus, oon ber ?aufe abhängig gemalt ifl. 
?lber mieber fd>eirtt ber TluSbrucf, ber eine $aufe „aus 
5Baffer unb (Seift7' zur SSermittlerin ber „©eburt oon 
oben her" erflärt, nicht beutlich einen äußerlich ju ooll* 
jte^enben Vorgang ins 2(uge zu faffen, unb noch weniger 
fd>eint an eine faframentale SDtahljeit gebaut, wenn 
mehrfach bie mhftifcbe (Einigung mit 3cfu$ <*l$ bas 
(Effen feines §leif<hes unb Printen feines 33lutes ober bas 
@id)tränfenlaffen oon ben Queltwaffern bes ewigen CebenS 
unb ähnlich bezeichnet wirb» ©enn es fann, biefern ganzen 
Senor bes 3oh<WH*^angeliumS Zufolge, fein Sufatf/ fon* 
bent nur 3(bfid)t fein, bah ber (Eoangelijt feinen Staunt für 
bie (Einfe^ung bes 3fbenbmahleS finbet; fein Befall, fom 
bern 3lbfid)t, bah er ben Anteil an §leifdj unb 23lut (Efwifti 
rein geifHg, mt>ftifch betreibt ($ap» 6 unb fonjt). ©egen* 
über ber innigen unb unmittelbaren ©ottgemeinfehaft, in 
ber bas auf (Erben z« befi^enbe ewige Seben befteht, treten 
bie paulinifdjen begriffe ber ©ünbenoergebung [anher in 
ber ganz formellen SBenbung oont £antnt ©ottes, bas ber 
2Belf @ünben trägt], ^Rechtfertigung, 55erföhnung, ©nabe 
unb bes ©egenfa^es oon ©lauben unb SEBerfen ganz <*us 
bem ©efichtsfreis bes 93erfafferS heraus unb fehlen fo gut 
wie ganz im (Eoangeliunt» ®ie Silber für bie Tlnteil* 
nähme am »peilsguf finb ntbjlifcher Statur, aber auch fyhv 
fehlen bie paulinifchen mbjtifchen Termini bes SJlitjberbenS 
unb Sftitauferftehens mit ©hriftuS unb finb erfe^t burd) 
naturfhmbolifche Termini, bie burd) bie fpeztelle, foterio* 
logifche Sogmatif bes ^aulus unbeeinfluht geblieben finb» 

®iefem 3«^ Z*w Sttpftif enffprid)t bie johanneifchc 
Äontpofition ber ^efusreben» 3^ ihnen ift offettfunbig ber 
Unterfchieb bes (Ejroterifd)en unb (Efoterifchen gemacht. 
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2Bäkenfr bei freu <&t)noptihm tiefe Unferfcfyeifcung nur 
gelegentlich anflang, erf^einen frei ^o^amteä 3ef« 2Borte 
tt)ie Drafeifprücfye, frie nur frerjenige ju freuten oermag, 
frer freu ©eijl befifct es iji, ali$ 06 fc^ou in friefer 
ganzen 3lrt, 3*fu £eb weife uufr frie SSerftanfrnislofigfeit 
feiner Jg)örer $u djarafterifieren, frerfelbe ©ruufrton bc* 
smetft fei, frer in freu SÖßeisfagungen fres <parafleten k^or* 

fHd>t: t* befrarf befonfrerer ©eifleöfiihruug jur Srfennt 

nis frer 2Bakk*l* Slick nur oon freu feinfrlid;en Greifen, 
fonfrern oon freu eigenen 3«^™ wirb nick oer- 
ftanfren, n>eil fie fres ©eijles, frer in frie SBafjrtyeit leitet, 

nod) entbe^tm 2)as $eigt $um aufrereu frie kk 2(uffaf= 
fuug, frie frer St>augelifl oon frer Sßürbejlellung fres ©ottes* 

fo&ue$ geben milt ©iefer ijt über alles ^frbif^k ergaben, 
fräs £i<k gegenüber frer ginjlernis, lehrt eine 2Bei$beit, frie 
er felbfl beim 93ater im JjMmmel gelernt fjlat. Sr ijl mie frer 
einfarn uufr rnmrjtanfren über frie 2Belt hinfehreitenfre, gött¬ 

liche £ogos, freffen Jg)errlich?eit fid) in 2S5nnfrerjeid)en uufr 
unergrünfrlid) tiefen Dieben offenbart 

3(llem frem sunt £ro£ ift im vierten Soangelium rnie- 

frer, im ©egenfa^ gegen ^aulus, frie menfekick Srfd;ei- 

mmg 3ef« ftarf kroorgekfren — ein Zfyma, frem frer erfle 
nnfr jmeite 3okiw*$brief eigens gemifrmet ijt ®amit 
fomrnen mir $um @<kk auf einen Umflanfr, in frem eine 
befonfrere entmicflungsgefd)id)tli<k SSebeutung frer jofyan* 
neifdjen Sk^Ste liegt Sinerfeits narnlid) ijl alles, maS 

fonft im Sleuen Sejiament über frie 2Bürfrejlellung 3ef« 
fagt ijl, f)kv voltflänfrig überboten, 3efuS ift frer einzig er¬ 

habene ©ottesfok/ frer fdbon als frer ©egenjlant xax’ ifrxw 
frer <kijili<hen Anbetung angefd)ant mirfr, uufr fräs ifi 

eine frirefte 3Beiterbilfrnng frer paulinifcben Ökologie* 3(ber 
fräs 3°banneSeoangelium vollzieht nun mirflicb uufr ans- 
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brürflict) bie ^bentififation biefe* religiöfen Dbjefte* mit 
3efn$ oon Najaret ©oangeliam mb Briefe befunden 
hiermit bk 2(bfid)t, einer anderen ©ntwicflang entgegenjn* 
treten, bie nid;t aaf paalinifd;em 25oben entjtanben ja fein 
braad;t nnb and) nicht bort entftanben fein n>irb, obwohl 
ba$ möglich wäre, fonbern bk aa$ bem gnoftifd;en SOlutter^ 
hoben be$ Paalnä ober einer äl;nlid)en, religiöfen 
emporgewad;fen fein bürfte* 2Bie oiel ober wenig ber pan* 
littiätmt* felbft an bem 3lnffommen biefer feltfamen ©r* 
fd;einnng beteiligt gewefen fein mag, ^ebenfalls ftanb auch 
er in ber nnmittelbaren ©efahr, fid; gan$ oon ber gefd;id)t* 
liehen Perfon 2fcfu $u löfem 2ßir erblicfen im Jg>inter* 
grunbe ber johamteifchen Siterafar Meinungen, benett 
3efn$ ja einem ganj frauenhaften 35ilbe geworben war, 
ba$ in bem ©lanj be$ ^immlifchen ©hriftnS völlig oer* 
fchwanb* Solcher ®ofeti$ma$, ben gegen ba$ ©nbe be£ 
erften ^ahrhanberts .ßerinth oertrat, brang in ben chrijl* 
liefen ©emeinben oor nnb behaaptete, ber 
©hriftnö fti nur in einem Sdjeinleibe über bie (Erbe ge* 
wanbeit, ohne eine wirfliche hiftorifche ©jriffenj ja befifcem 
dagegen reagierte nod) einmal mastig nnb bewnht 
rifche Nüchternheit nnb befnnbete, bah ©fwiftnö al$ wirf* 
lid;e gefd)id)tlicbe nnb leibhaftige Perfon, nämlid; aU 2fcfu$ 
oon Najaret, gelebt hübe* ©er Unterfchieb be$ ©briften* 
tam$ oon einer 3)lhfttrienreligion wnrbe babnrd; War jnm 
3(a$brncf gebracht, bah ber vierte ©oangelijt, nantenflid; im 
erften ^ohanneöbrief, mit allem Nad)bracf einfehärfte, 
bah oon Najaret nnb nid;t etwa eine Phantafie* 
gejfalt ober ein Phantom, wie bie göttliche ©eftalt ber 
3)th^wnfnlte, ber ©hrifhis war* 

©$ ijt ein weiter 2öeg, ber oon 3efn$ über Panlnä ja 
3ohunneö führt, ein 2Beg ber ©ntwicflang, ben bie fange 
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Dleligion im £aufe oon etwa einem ^ahrhtwbert jurücf- 
gelegt fyat (Er führt aber t>ie oon nitytt wiffenbe 
(Ehnftuäfpefulation jn bent ernjl^aften bemühen ber 
S^rijlnöreligion, wieber ben 2fnfd)luß an einen hiftorifd) 
fixeren ^nnft jn gewinnen nnb bie religiöfe SDl^firit au$ ber 
©efahr be$ 3wücffinfen$ in nebulofe Siegionen $u retten* 
2lber biefe SJlpflif befi^t nicht mehr bie Sä^igJeit, ba$ 
Dbjett ber religibfen Verehrung nnb Anbetung mit menfd)- 
lid>en Farben $u jeichnen nnb in irbifdjeä ©ewanb $u fleiben* 

iji oor bem €^riflu^ jurücfgewichen, nnb fein le^ter, 
währenb ber neutejiamentlid)eu #ra unternommener 35er- 
fudj, fich $u behaupten, mißlang* ©a$ ©hriflentnm warb 
in biefem <Pro$eß jnr ©hrifluömpjlif, inbem es fd)ließlid) 
and) biejenigen „Jpeilstatfadjen", auf bie ber SOliffionSapo- 
fiel 2öert legte, beifeite fd;ob nnb fid) jugleid) $ur ©iesfeits- 
religion $u entwicfeln trad)tete* Dlidjt burd) „(Entfaltung" 
ber oon nrfpriinglid) oorgetragenen warb bie 
©hrifln^fheologie be$ Paulinismus, nnb nid)t einmal eine 
bnrd) äußerlid) ßinjugelommene 3mbutfe eingeleitete Um- 
bilbung ber 35erehrung 3*fu w bie ber hiftorifchen 3%* 
biefer <perfon entbeprenbe S^rifluö^efiralt genügt $ur (Er- 
ftärnng ber paulinifchen ©ßrifiologie; vielmehr waren 
bei bereu (Entfleßnng gan$ heterogene (Einflüffe am 2öerf, 
wobei gried)ifd)e ^3^iIofo^ie neben orientalifd)en Kulten 
nnb im 3Jnnbe mit ihnen bie Komponenten bes (Eb^lien- 
tums bes erjlen ^ahrhunberts gefd)affen fyat @tnb biefe 
teils orientalifdj-gnojiifdjen, teis mpjierifchen, teils pl;ilo- 
fophifdjen UrfprungS, fo ßal ©unfel nid)t mit Unred)t bas 
©h^iftcntnm, nnb jwar fcßon basjenige bes Dienen £e(ia- 
menteS, eine „fpnfretijlifdhe Dleligion" genannt, oon ber 
behauptet werben barf, baß fie „bei ihrer (Entjlehung nnb 
3(usbilbung in wichtigen, ja in einigen wefentlichen <punf- 
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ten unter entfcfyeibenbem (Einfluß fremder [Religionen ge= 
jfanben fmt,"1) ©aßer ßat feine gerablinige (Evolution bcr 
.fteimesanlage ffattgeßabt, fonbern bei bem @<btt>ellen bes 
.Keimes finb teils wiberfprecbenbe, teils ergän^enbe 3%e 
umprägenb ober ficf> ablöfenb in bie (Erfdjeinung getreten, 
©er .Keim bes ©briffentums felbfi ift fonad; ein bnrd;ans 
epigenetifdjes ©ebilbe, bas nur burd) (Epigenefis in bie @e* 
f^icf>te eingefü^rt werben nnb $u gefd)id)tlid)en Sarnen 
gelangen fann, 

*) ^ermann ©unfel, a. ö. O. 1 unb 95 unb fonfl. 
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(j^Saä junge S^iflenttun bef anb fi(b in einer äbnliefen 
'^'Eage me ber junge Q5ubbbi$mu$* 95eit>e Ratten ihren 
erjien Urfprung in einem ber .Kultur abgewanbten Verfiel- 
lungäfreife* (Eine Religion be$ (Einfamen ging bem intu 
fdjen .Kontemplator in feiner jHllen (Einfamfeit auf, eine 
Religion be$ weltabgewanbten 2Beltfcbmer$e$ mit bem 
ftrengen (Ern# be$ 93er$ict)te$ mb t>er (Entfagung, mit Um 
(Entfcbluh jnr (Erftttfung jeglichen „£>urfl:e$ na<b Seben nnb 
£nji"* Unb eine Religion ber eö<l>afoIogifc^en ©runbfiim* 
mung, bie oon biefer 3eitlid)feit nichts mehr $u erwarten 
hat, fonbern eigentlich mit ihr fertig ijt mb nnr no<b eine 
nene &tiüiü)hit ober Über^eitlichfeit erwartet, in bie alles 
Seinen nnb hoffen probiert werben barf, bot 
benen an, bie ihm juhörtem 95eibe Scanner riefen jnr 
©innesänberung, jnr (Erneuerung bes Jjperjens, snm ©neben 
unb §inben bes SBertes ber ^erfbnlicbfeit 2lber hier fielen 
wir fofort oor ber ungeheuren Sifferenj, bie beibe 0ie* 
ligionsauffaffungen fnnbamental ooneinanber trennt: bie 
2Bertfcba£ung ber ^erfönlicbfeit nnb bes gebend ifi in 
beiben eine entgegeugefefcte* 3h*e SSerfdjiebenheit Iaht fi<b 
anf ben ©egenfa^ einer peffimijtifcben unb einer optimijli* 
feben £ebensbetra<btung ^inanöführen* ^ener unternahm 
es, bie *perfönlicb?eit oon jeber ©ebunbenheit an weltliche 
3ntereffen $u befreien, ohne ihr einen pofitioen ©ehalt 
jnjnerbennen; biefer lehrt ben SJßert jeber inbioibuellen SSJtem 
fcbenfeele in ihrem 2lnrecbt auf ©emeinfebaft mit Um per«5 
fönlicben ©ott oerftehem SBährenb nach 3ef«S jebe Sften* 
fchenfeele ihren inbioibuellen pofitioen ©ebalt nnb 3Bert 
befiel, nnb beshalb im Eeiben ebenfo wie im Zun ihre (Ejti* 
fienj befunbet nnb oon allem £eib erqnicft werben foll, ijl 
QJetlj, £>ie <£ntroicflung t>eß Sfyriftentuiiiö. 13 
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für SSubbba bie (Seele ein „ölicbtejeiflierenbes", ein 25renn- 
Mf, btt immerbar oerbrennt* ©aber jlebt auch bit 9le- 
ligion $3ubbbas bem SBeltleben bireft feinblicb gegen¬ 
über, er jliftete feine Religion als eine 5DlöncbSreligion 
unb feine ©emeinfcbaft als .Klojlergemeinfcbaft, mb nie 
bat ber 23ubbbismus fid> mit ber 2Belt unb ber Kultur be- 
frennben tonnen, ober benn, wo er es oerfucbte, mubte 
er fid) felbjt oerleugnen* 35ei 3ef«^ fab* gan$ anbers* 
2Benn überhaupt oon bem Söorbanbenfein bes leifen 2ln- 
fa^es einer affetifcben %btt in ber Urform bes €$rißenfum* 
gerebet werben fann, fo ijl berfelbe in nid)t$ anbtttm ju fin- 
ben, als in ber esdjatologifcben naben gnberwartung* 3lber 
ber Einnahme eines folgen 2(nfahes lieben alle pofitioen 
3(usfagen ber goangelien entgegen* ©er Sttenfcb f)at fo, 
wie er ijl unb wie er in ber 2Belt ftebt, feinen @elbfl> unb 
gigenwert infolge feines feelifcben 25efi£es, feiner feelifcben 
gigenart* ©aS ift: bas $unbament ber d;rijllidjen Kultur- 
befabung in ber Urform bes gbrijlentumS* 

Allein biefer grmtbf üblichen pofitioen £ebensbej[abung 
ftebt ber Umftanb gegenüber, baß ficb bas urfprünglicbe 
©brijlentum im ©egenfab jur Kultur befinbet, bafj es jwar 
nicht affetifd) ifl, aber and) anbererfeits feine unmittelbare 
2Bertfd)äbung ber .Kultur $u oolljieben oermag* kleine 
©emeinben, bit fiU> fajl ausfd)lie^lid) aus bem .Kleinbürger¬ 
tum jufammenfeben, ©ebetsoerfammlungen ab^alttn unb 
bie balbige gntrücfung erwarten, haben feine fulturellen 2lb- 
fisten* ©elbjl ber Q3egrünber bes weltbürgerlichen (Ifyxu 
jlentums ift oon einer oerneinenben $enben$ gegenüber ben 
SBeltoerbältniffen unb Sebenslagen nod; nid)t ganj frei* 
Dlodb immer fehlt oiel baran, bab ber ©ebanfe fcbarf erfaßt 
wäre, bas 9lei<b ©ottes folle ficb bntd) intenfioe unb lange 
Arbeit auf bem einmal bejtebenben woblgegrünbeten 35oben 
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ber Statur unb bes SDtenfchenlebens, burch ©Raffung neuer 
<Perfönlichfeits* mb ^ulturmerte vermutlichen, mb es 
habe überhaupt nur in unb mit ben georbneten nnb verbef* 
ferten SBerbältniffen bes bürgerlichen Sehens feine Sufwtft 
nnb feinen QJejtanb* SSielmebr bat ^auluS minbeftens bis 
$u ber Seit/ ba er bie <piäne $u feinen groben Sorten gen 
Söejten fafjte, von ber esd>atolo^ifd>en SSorjtellung nid>t 
gelaffen* Salier erfcbeint ihm feber ©ebanfe an eine #n- 
berung ber hefteten ben SBerbältniffe überflüffig unb nu£- 
loS; jeber möge bleiben, mie unb mas er ifl:, bie Tochter 
lebig, ber Sllave in feinem Sienft* 3lber bennoch fyat 
Paulus bie SEBenbung jur Kultur vollzogen* ©r lernt ein- 
feben, bafl eine @ef<J>id>te nicht nur hinter, fonbern and) vor 
ibm liegt, unb er regnet mit ber fonfreten 2Birfli<hfeit 
fpäterer politifcher ©ntmicWung* ®as 33erlöfd)en bes 
apobalpptifchen ©ntbufiasmus mar gleichbebeutenb mit ber 
SKücffebr jur ^ulturaufgabe, bie in ben erjlen beiben 3abr- 
bunberten nie in bem ©rabe vernachläffigt mürbe, bafl 
fid) bie ©briften ju SÖtönchSgemeinfchaften jufammenge- 
fcbloffen hätten* Vielmehr ifl: es bem ^aulus mirtlicb ge** 
lungen, eine §orm ber meltbürgerlüben Religion ju fin- 
ben* ®ie oftentative 3lbmenbung von ber .Kultur fommt 
erfl: in ber SSerfolgungsjeit, namentlich gegen ©nbe bes 
jmeiten 3<*brbunberts b^ovor, mo man fid> ber Stimmung 
bingibt, ber ^ertullian ben flaffif(ben 2luSbrud verleibt, 
inbem er fid> im ötamen ber ©brijten mit fcheelem Sar* 
fasmus über bie Sreuben, ©enüffe unb ©bangen, bie bie 
2ßelt ju bieten unb $u vergeben bat, binmegfe^t unb mieber 
auf ben ©ebanfen jurücfgreift, bafl bas ©nbe ber SSBelt 
nicht mehr fern fei, ba ben ©briften ber reid)fl:e Sohn im 
JjMmmel juteil merbe als Vergütung für bie auf ©rben bin- 
genommene ©ntbebrung* £)as ifl- aber nichts bem ©brijlen- 

13* 
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tum als folgern eigentümlich ©eworbeneß unb ©ebliebeneß, 
fonbern etwaß, baß ftd; bei religiöß enfhufiaßmierfen 5per= 
fönlichfeiten allenthalben finbef. 

3« ber Kulturfrembheit beß Urchrifienfumß liegt her 
©runb, bafj eß bem Schicffal, baß alle geijtigen 53ewegun* 
gen erleben, nicht entging, bah fein fulturlofer @cl;alt fich 
an bem Kulturringen felbft erfd;öpfte. So jerbrach bie 
Urform an bem SBiberfianbe einer Kultur, für bie fie 
nicht gemacht war. Bugleid; febod; jeigte unb betätigte eß bie 
Kraft ber eigenen ffteugeflaltung, namentlich mitteiß ber 
SÜBertfcbähung beß iitbioibuellen i'ebenß. 3lber bieß SKoment 
allein fonnte burd; feine blofje ©egebettbeif in ber 2ßer= 
fünbigung 3{fu «lö ueue Kraftquelle nidt)f jureid;en, eß 
beburfte fidjerlich weiterer Umbilbung beß eigenen 2Befenß. 
©ne [Religion, bie für eine bie Kultur »erneinenbe ober 
ignorierenbe Stimmung jureicht, fann unmöglich ber Kul« 
furjtimmung genügen. Sie fann nicht baßfenige 2Belt»er* 
jlänbniß geben, baß ber in ber Kulturarbeit ftehenbe SRenfd; 
braucht. Senn [Religion unb Kultur flehen immer in 
einem bejiimmten 93erhältniß jueinanber. Sie Satfache, 
bah »ir beflimmte Höhenlagen ber [Religion immer in föer« 
binbnng mit entfpredienben Höh<ttfofl*tt ber Kultur »or* 
finben, erflärt fich auß bem Obwalten einer t fonflanten 
föerhältniffeß äwifcheit beiben Safforen. ©enauer fiellt fich 
baß Söerhältniß, baß ben (Einbrucf »on [Rejiprojität macht, 
in ber [Regel alß eine 3lbhängigfeit ber H<>he ber [Religion 
»on bem 9U»eau ber Kultur bar. 

Saß jeigen §. SS. bie fogenannten [Raturreligionen, 
beren »erfcfnebene Höhenlagen »on ben Stabien primitiver 
Kultur abhängig erfcheinen. (Eß finb immer bie Eebenßlagen 
unb Jebenßbebürfniffe, welche bie [Richtung beß religiöfen 
Sebenß beflimmen unb bamit weiterhin auch bie S'lrt ber S3e= 



■Die bet Äuftut; unb Uttittetfalteltgioti. 197 

friebigung be$ relt^tcfen Bebürfniffeä» 5Benn ber %n* 
bianer fi<h fein 2fenfeit$ aU üppige ^rärie mit fetten Büf* 
fein oorjleltt, fo ijl biefe Borfteltung burchauS feinem 
ptatü^en Bebürfniä angepafit, bern fie entfprang» ^nbem 
bie bulturaroten Bolfsjlämme oorn 3ager« nnb $ifcher* 
leben, oon bet mit ben einfachen ted)nifd)en Mitteln ge« 
übten blofj fymefymenben Ausbeutung ber Statur $u einer 
georbnefen Bemühung nnb Bearbeitung ber Statur, über 
bas Stomabentum zur @tufe be$ AcferbaueS nnb ber Bieh« 
zud)t empor feigen, beobachten mir and) eine fortfd)reitenbe 
Beränberung ber Sleligiofität» ®er Totemismus bes oon 
ber $anb in ben 9)tunb tebenben 3ügerftabiumS fe£t feine 
Steligiofifät in bie Berehrung; nnb bie fultlid)e Behanblung 
oon Tieren nnb Pflanzen, bie zunächft wenigflens mit ber 
Sebensführung in nahem Sufammenhange flehen, nnb bas 
»Oauptabfehen biefer tiefen Äulturform ifl, me bet 3nti* 
chiumaritus ber anflratif(hen Bölfer zeigt, anf bie reichliche 
Berntebrung bes TotemS, refpeftioe, wie bie zeitweiligen 
<3peifeoerbote bartnn, auf bie (Einhaltung einer notwenbi* 
gen @d)onzeit gerichtet» ©enn bas Kötern felbfl wirb als 
Inhaber berfenigen j?raft betrachtet, bie ber SJtenfd) fich 
oor allem aneignen muh, nnb bereit ^nfyabet beshalb 
fomohl mit @d)onung behanbelt als anch burd) Berfpei* 
fnng, zumal bei ben fafralen totemifHfdf>en SOlahljeiten, 
bem menfd)tid)en Organismus einoerleibt wirb* 3m <$ort« 
fd)ritt bes fozialen Sebent nnb ber BobenMtur werben bie 
@efid)tspunfte and) ber Religion weitere nnb höhere, nnb 
in gleichem SDtafze trifft bas anf bie §orm bes .Kultus 
Zu» Bon ber forffd)reitenben .Kultur wirb bie Religion mit« 
getragen» Anbers fann es gar nid)t fein, ba erfl mit ber in 
ber Sebensprapis fid) einflellenben (Erweiterung ber fnl« 
tnrellen %mde nnb mit ber Ausübung ihrer Betätigung 
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bie erforberlidjen pfpchifchen Sähigfeiten machfen mb ba* 
burch bk höheren religiöfen Vorstellungen errnöglicfyt mer* 
ben. Sie in bic Augen fatlenben häufigen ©egenfä^e 
gegen biefen gef<hi<htlid>en ^atbeftanb, bas Vorfomnten 
niebrigjter fetifd>iftifd>er 0teligion^n>eifen n>ie Amulett* unb 
Salismanverehrung ober bie pflege von 3<*uberei unb 
©efpenjterglauben inmitten einer höheren unb felbft unferer 
eigenen Äulfurfornt finb hoch nur fdjeinbar Ausnahmen, 
bie in 2ßirHid)feit jene Siegel betätigen* Senn jenes 
(Einbringen von magifchen unb bämonifchen Anfchauungen 
in bie erhabenere Kultur, mo mir fie als Aberglaube z« 
bezeichnen pflegen, beruht auf einer teilmeifen Segene* 
ration ber Kultur: fie finben fich in folgen Volfsfchichfen, 
benen troh aller vielleicht fehr vorgefdjrittenen tecbnifchen 
Kultur ber entfpreebenbe ©rab ber ©eiftesfultur fehlt. 
Auch biefe (Erscheinungen, bie mir in unferer nächsten Um* 
gebung beobachten, betätigen bernnad) bie Suffadje ber 
©ebunbenheit einer Sieligionsjtufe an eine entfprechenbe 
^ulturflufe. 

Segenerationen finb eine häufige (Erfdjeinung ber 
SteligionSgefchichte. @ie geigen zugleich, mie verfehlt es 
ijt, bie Sieligion pfpdhologifch allein ins ©efüfrt ju verlegen, 
mie vielmehr bie religiöfe Vorstellung bie (Eigenart unb bas 
Stiveau einer bestimmten Religion bebingt freilich fehliejjt 
ber Verfall ber Religion auch eine Segeneration bes reli* 
giöfen ©efühlslebens ein, inbem bas innere Verhältnis 
Zum ©egenjlanbe ber Sleligion zugleich mit ber Vorstellung 
biefes ©egenjlanbes fich änberf, ebenfo mie auch ber von 
ber Religion in Anfpruch genommene SGBille gleichzeitig 
erfchlafft Allein in biefem §alle fcheint ber primäre Vor* 
gang fich auf bem ©ebief bes 3«telleftes, b. h* ber Vor* 
Stellung ober ber ^>hantafie abjufpielen. 2Benn mit finfen* 
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ber Kultur bie religiöfe Jfpöbenlage finft, fo ifl rot allem 
bie geringere ßraft ber ©eiftesbultur bte Urfatbe, trab* 
renb bte allgemeine .ßulturlage ober bie ^irilifation fogar 
im n>efentlidE>en unreränbert bleiben famt* £ine$ ber er* 
greifenbflen Beifpiele fnbrt bie @efcf)icf)te be$ ©bwflwlWH# 
felbjt in bem Sufawbe ber heutigen foptifdjen Äird>e #gbb* 
ten$ ror* Stacbbem burdj bie ron ben iflantitifcfyen Arabern 
ber einfäffigen Beröllermtg #gt>pten$ aufgelegte gröbnnng 
unb $opffl:euer ba$ ©elbjtbetrufjtfein unb bie geizige Sieg* 
famfeit ^erabgebrüeft traren, fe£te ein rapiber Verfall be$ 
©fjriftenfumS ein*1) $)a$ Sanb, in bem einfl ein Drigenes 
unb 2ltbanafiu$ getrirft unb gef ebrieben, fyat beute eine fo 
ron fetifc^iflifd>em ©runbton beberrf(bte Steligionsform, 
baft fie mit bem ©ßriftotfum fafl nur noch bureb ben 
Starnen rerbunben ift* 

3(nbererfeit$ famt e$ natürlich au<b gegeben, bab 
eine Steligionsform, bie einem Bolfe angeführt unb 
ron ibm aufgenommen trirb, bie Kultur bebt* 2lber ba$ ifl 
nur bann möglich/ trenn ba$ betreffenbe Bolf ber neuen 
Sleligion bie erforberlid>cn ©efüblstrerte unb bie erforber* 
lieben abberjipierenben Borffetlungen entgegenbringt, bas 
beifjt, trenn es eine geifHge Kultur bereite befi£t, bie an 
ber ©dbtrelle berjenigen ffebt, bie mit ber neuen Steligion 
rerflocbten ijf* 

35ie Kultur befinbef fi<b aber and) ftets in einem ge* 
triffen ©egenfab int Steligion, ober genauer, bie Sleligion 
tritt in einen fritifeben ©egenfa^ $ur Kultur* Senn trab* 
renb bie Kultur als bie Bearbeitung unb Surtfjbringung 
ber Olatur in bem Betrufitfein neigt, bas ganje ©ebiet 
bes ©eins $u umfpamten unb alle fyofymn Fähigkeiten 

*) 25g(. meine „Orientatifdje Sfiriftenljeit bet SDiittelmeerl&nbet". 126 ff., 
416 ff. 
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beß SOtenfchen $u ttmfaffen unb ju beanfprutben, beftreitet 
bie Religion bic 3(llgenugfamfeif ber .Kultur fefjon baburd), 
baf; fte über bie finnlid) greifbare SBelt, in bie (ich bie Kul» 
für mit alten ihren Strebungen btneinfrcltf, binaußweift. 
3e nad) ber Jöübcntagc ber Kultur jebcd) ift auch bie von 
ber Steligion gebotene 'IVrfpcfti'.'c ber überlegenen SBelf* 
wirflicpfeit eine weitere, 3tnmer aber fefsf bie Dteligion 
ber naben 2Belt eine fernere jur Seife, eine »eher in ber 
finnlich erfahrbaren SBelt noch in bem Subfcftc gegebene, 
fonbern von irgcnbwetchcr fjöftcren SOtacht garantierte 
Überwelf. 3fuf febr tiefen Stufen befielt biefetbe nur in 
irgenbwelcper Kraft, bie burdr magifebe Kunft enfbun» 
ben unb in SBirffamfeit gefegt wirb. 5tuf ber Stufe beß 
epräanimißmuß ift es eine offenbar febon mittels Steflejrion 
erfaßte 3lltgemeinfraft, bie, noch ohne febc pfpebetogifebe 
ober perföutiche Qfigenfdjaft, in (Einjetbingen firf» ntanifefHe* 
ren mag. 55aß manitu ber Tftgonfininbianer, baß wa- 
konda ber Sioujr, baß orenda ber ^rofefen, baß mana 
ber Sttetanefier, baß mulungu ber polbnefifdfen 33 an» 
fuß jeigf einen auf primitiver Kulturftufe regen moni= ■ 
ftifchen 3«9r ber fid) in ber retigiöfen tfnfchauung betätigt. 
35ie Oteligion ift eß, bie biefen 3«9 jur Kultur fiinjufiigf, 
ober bie biefen Srieb ju befriebigen fuebt. 3n höheren 9te* 
tigionen bleibt baß Sßerhöttiüß jur Kultur ein äbnlidteß, 
inbem bie Dtetigion immer baß 35eftreben jeigf, bie ein» 
feitige Selbftjufriebenheit einer äufiertidicn Kultur bur<b 
ben 35licf auf eine ber Kulturarbeit nicht unmittelbar ju» 
gänglidje 2Belt ju ergänjen. 

55aß (Ehrificttfttm ift in eine hohe Kultur einge* 
treten. !9tag vielleicht bie tedmifdfe Kultur in anberen 
Säubern unb früheren Reifen noch höher 5« veranlagen 
fein, fo ift bo<h bie ©eifteßfulfur, bie Kultur im engeren 
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©inne, gerabe barnals in bent großen, röntifchen SBeltreiche 
fowohl eine befonbers ho<hfehenbe wie auch eine gleic^^ 
mäßige unb weitverbreitete gewefen. ©ie „Sülle ber 3*i* 
ten", ba nach bem 3Ci>ofteI ^autus 3efus erfdnen, bebenfet 
nichts anbereS als bas SBorhanbenfein ber ©ispofitionen 
für bie gefe^esfreie monotheiftifcb* üMigion, bie anf pa* 
tafinenfifchem £5oben ihren ütfprung nafün. dergleichen 
wir bie reli^iöfe ©chopfung 3efa mtf ber gewaltfamen 
Steform 3lmenhotepS IV., bie in #gtjpten ben monotheijlifch 
gearteten ©omtenfult als bie einzige OteXigion mittels bes 
politifchen ©rucfes von oben burcbfüfjren wollte, fo flehen 
wirbort vor einer Steligionsftiftung, bie feinen vorbereiteten 
doben in ber allgemeinen ©eiftesfultur bes dotfes fanb, 
fo bah bie Reform im 2Büftenfanbe vertief, ©ie SteligionS* 
reform von 3efus unb Paulus hingegen war auf einem 
doben reifer, geiziger Kultur erwa<hfen mb war baljer 
in vieler ^infidjt biefer Kultur homogen. 3^ar feilten wir 
fdwn fcf, bah 3efus feine deeinfluffung feitens ber 
heltenifchen Kultur erfennen Iaht. „Shriftt derfünbigung 
hat fein derhätfnis $ur fytytttn SBcltfultur, weit biefe 
in ben J|?ori$ont feiner Umgebung nicht hineinreidK."1) 2Cber 
es war eben ber @ei<! bes ^aulus, ber feine DteligionSauf* 
faffung, bie j[a in ©rnnbjügen mit berjfenigen ibentifd) 
war, in bie geiflig reife Kulturwelt hinauStrng. 3n Pau¬ 
lus unb Johannes laufen eine grohe 3<*hl ^on religiofen 
unb philofophtfihctt Momenten ber 3^ttanf(hauung $ufam* 
men. ©urch biefe Scanner fam es, bah bie 3Bur$elafte bes 
©hrifenfunts in ben verriebenen ©Richten bes geizigen 
Kulturlebens liegen, ©iefe ©deichten waren teils über** 
einanber gelagert, teils burcheinanber geworfen, fo bah 

0 *)3aul 2Bent>fanb, £ie fjelfettifftfcfjstomtfcfje Kultur tn iljren SBejieljimgett *tt 
^ubentum unb (Sfirijlentum. 2, Sluflagc (1911), ©, 226. 
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halb btt eine SBurselajt ttormiegenb allein, halb mehrere 
einen ©tarnm djrijHidjer 2(nfd)auung emporfrieben» 

Sa nnn bas S^riftentum gleich in feinen erften 3eiten 
in ben brei ooneinanber grunbmfd)iebenen S?pen, bent* 
jenigen 3efu ober bem ftjnopfifcben1), bent paulinifcben nnb 
bent fobamteifdjen mirHicb geworben ifl, nnb ba biefe brei 
im STteuen Seftament aufbebaltenen ©runbtriebe wegen 
ihrer tiefgreifenben Sifferenjen Weber tbeoretifcb burch 
irgcnbn>eld>c fünjllicbe ^armoniftif noch praftifcb mit* 
einanber vereinigt werben tonnen, fo ^at man (ebenfalls 
bas SSorbanbenfein bes (EbrijtentumS in ber fpateren nnb 
mobernen (Sntwictelung nicht baoon abhängig $u machen, 
ob biefer ober jener (Einzug bes einen ober anberen neu* 
teftamentlichen Sjpus $ur ©eltung gefommen ijt» Semt 
„neutejtamentliches ©hrijientum" als eine einheitlich jn 
befinierenbe ©rohe bat es nnn einmal nie gegeben nnb tarn 
ba^er and) nid>t bergeftellt werben» (Es ijl mitbin in ber 
@efd)id)te and) nie anbers gewefen, als bafi einer ber neu* 
fejtamentlid)en S)pen $ur twrwiegenben ®nrd)fnbrnng ge* 
langte nnb aus ben anberen (Einzüge, bie fich mit jenem 
reimen liefen, ober and) frembartige mittels Umbitbnng 
binjngefügt würben» (Es labt fi<h anch bei biefem @adwer* 
halt burchaus begreifen, bab bie einzelnen Äulturperioben 
ober SEftenfchbeitSfreife ibr ©briltentum burch ben ttor* 
wtegenben 3lnf<hluf{ an einen ber neuteftamenflichen Sppen 
feft^nflellen bemüht finb» Sie Äonfeffionen bes 2BeftenS, 
bie römif(bfatbolif(be nnb bie proteftantifdje, haben biefen 
Stritt burch 35eoor$ugung bes ^Paulinismus getan» 3bre 
kirchlichen Sebrfhftente finb teils nnmittelbarer, teils ab* 

J) £)ie im 3. 3l&fdfjnitte*-Betonte Untertreibung jtoifd^en 2>efu$ felbft unb 
bet fonoptifren Überlieferung glaube idf) Bier, of)ne mifwerftanben ju 
werben, auper ad)t taffen $u f6nnen. 



®tc (Sntttndfhitig hn ^ultttr: unb Umöetfaltcligton. 203 

gewandelter, durcB Spekulation geänderter ^Paulinismus, 
DB eine fo einfeitige Bevorzugung des einen Sppus wirklicB 
einer Kulturepodje den Bollwert des ©(jriftentumS zu der* 
mitteln vermag, ift allerdings zu Bezweifeln* 2(Ber dies ift 
demtocB derftändiger und der ©ntfteBungSarf des S^riften*5 
furns angenteffener als der Berfud), alle in dent Plenen 
Seftament dargeBotenen cBriftlicBen Steligionsformen in der 
großen (Einheit eines Konglomerates zufammenzufügen, def* 
fen einzelne Stücke docp nur äuüerlity neBeneinander Be* 
Barren* Das ©Briftenlum B*tr foBald es fid> in der Kul* 
furwelt geficBert Batte, ficB nidft mit der 93erwirkli<Bung 
eines Sppus Begnügt, und die modernen ©eftalten des 
©BriftenfuntS fucBen fi(B auf derfdftedene SGBeife mit den 
folgen diefes ScBrittes aBzufinden* Die Sammlung des 
neuteftamentlicBen Kanons B^tfe alsBald die gleite 3Bert* 
fcBä^ung feiner Seite zur Solge, und die weitere Konferenz 
war, dafl die vorgefaßte Meinung entftand, alle feine Seile 
müßten audb denfelBen 3nBalt Bergen* ©S war ein der* 
Bängnisvoller (Ertrag der gefd>id>tlid>en (Entwicklung, daß 
ficB die KircBen von der einBeitticBen 2lnf<Bauung des 
Kanons tut dorurfeilsvolten gleicBntäßigen Beßandtung 
feiner Seile ßiweißen ließen und das waBre Bift^rifd>e 
Behältnis der Seile zueinander dadurd? verBüllten* 

Das ©Briftentum macBte nämticB wie diele andere 
Steligionen die folgenfdjwere SBandlung %\\t Bucßre* 
ligion durcB, und als folcBe ejriftiert es fd>on feit 3aßr* 
ftunderfen inmitten der KulturmenfcBBeit. Bedenkt man, 
daß diefen SBandlungSprozeß alle Kulturreligionen dttr<Bs 
gemadft BaBen und daß fid> fcßwerlicB üBerßaupt eine Kut* 
furreligion oBne diefen ©tjarakfer denken läßt, fo fcßeint 
Zunäd)ft ein ganz regelrecßter Vorgang in diefer ©ntwick* 
lung fid) aBgefptclt zu BaBen* Scßon rein äußerlicß Bängt 
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ja btefer <pto$efI baton ab, baf bie Kulfutteligionett mit 
eiltet Kulfutfhtfc tetbunben fittb, $u bet bie @d)tiff uttb 
ba$ 95ttd) al$ unteräufettidjeä Sftetfmal geljöten» Sie 
tebifd)C, btabntanifdje, bubbbifHfd^e, jübifd>c, iflamifd>e 
uttb djinefifebe Oteligion finb au$gefptod)ene Q5ud)teligionen 
gemotben, beten (Eigenfttmlid)feit batin befe^f, baf ein 
heiliget Kobejtr bie abfolute 9)otnt fttt teligiö$*fultlid)e$ 
SSetbalfen tmb teligiöfen ©tauben batbiefen foll» 

(Eine fttt bie Kulfutteligion fo allgemeine (Etf<f)ei* 
nung mie bte (Entmicflung jut £5ud)tetigion mitb nid>t ofne 
pofititen 2Betf fein» Sie aufgejeidmete Kmtbe ton bet 
etflen SSetgangenfeif einet Steligion ift ungeachtet atlet 
bet Überlieferung anbaffenbett Unfidjerbeiten mistig als 
fefler <punft, an ben inbitibuelle, perfonlid) etlebte 0teli* 
gion anfef$en famt» Senn alle Dteligion mirb nun einmal 
in bet 2Beife fubfeftit mirflid), baf fie bttrd) irgenbrneltfe 
ftembe Religion befHmmt mirb» Sa$ ijl nid)t$ »eitet at$ 
bie 3fnmenbung be£ @efe£e$ bet geizigen Kontinuität auf 
ba$ ©ebiet bet Steligion» 3(ud) mm bie perfönlidje 0te«= 
ligion tebiglicb im unmittelbaten Tfuötaufd) mit einet ein* 
jigen anbeten perfönlicben Religion ermätbft, fo ijl au<b 
babureb ihre SSerbinbung mit mannigfaltigem, anbetem 
geizigem Seben immerbin torbanbem Steligiöfe Dtegung 
ift mie alte geizige ^ätigfeit nicht gatts auf fid) felbfl ge* 
flellt unb nicht tein fprungbaft, fonbetn in einem affojia* 
fiten 93erbaltni$* Kein religiofes ©ubj'eft muffe fid) auch 
gern gan$ ifoliett mit feinet litt ton SHeligiofitat ©emif 
ift nun bie befte Tlnfnüpfung füt neue petfönlidje Sbeligion 
itt anbetet petfönlidjet Religion gegeben, ba bie intpulfite 
Slafut perfonlicber Sieligion am untetbilbefften einmirff» 
3lllein biefe TCnfttityfung bat aud) ifte beträchtlichen SOtan* 
gel» Scrnt jebe pcrfSnltcbe Steligiott ift infolge bet inbiti* 
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buellen SJefcbränftbeit fubjeftio einfeitig, unb auf fyöfymn 
Religionsjhifen, u>o fid> t>iefe (Einfeitigfeit oft fcbmerjlid; 
geltenb mad;t, bebeutet fie jugleicb einen 93langel bei ber 
95ilbung weiterer )>erfonIid>er Steligion, infofern es fytxf 
inmitten umfaffenber ©eijlesfultur, feiten oorfommt, baß 
bie Religiofität eines 3«bioibuumS einem anberen 3m 
bioibuum ohne weiteres genügt* 3untal ba fic^ $wei reli* 
giöfe ©ubjefte in ihrer Religiofität niemals vollig glei*= 
eben, finbet ber fucbenbe religiöfe Sttenfd; bei einer einten, 
fubjeftioen Religion in ber Diesel nid)t feine SSefriebigung. 
3«t @egenfa£ $ur einfeitigen, fubjeftimperfönlicben Die* 
ligion enthält nun bie ©emeinfctjaft ber ReligionSgenoffen 
eine @umme oon fid; ergänjenben fubjeftimreligiöfen 5Dlo* 
menten. (Ein noch ßbl;erer ©rab oon Objektivität kann 
aber feßr wohl in bem anfänglidjen 2Berbeprojeß ber 
befHmmten Religion erblickt werben unb folglich auch in 
ber wäbrenb ber erften ^)eriobe fobifijierten religiöfen 
Überlieferung, bie eine @umme oerfdjiebener religiöfer 
2(nfä^e bebeutet, bie nur äußerlidj miteinanber ju einem 
religiöfen -Kobep oerbunben finb, wäbrenb fie in SÖßaßrbeit 
gar mannigfadjen 3lusbruds* unb Slorflellungsweifen an* 
gehören. Ser $anon bes 3(lten unb Dienen Seftaments 
ift in b^roorragenbem 9)laße gerabe von biefer ©efcbaffem 
beit ber 3«fammenorbnung oerfcbiebenartiger religiöfer 3lm 
fcbnuungsmeifen. 2öer biefen $obejr $u lefen oerjlebt, 
finbet fidj an mehrere perfönlidje Religionen gewiefen. 
Saber wirb bem oerjlänbigen £efer bie SSibel refpektioe bas 
Reue ^ejlament ju einer gunbgrube von park ausgeprägten 
perfönlicben Religionen, an benen er feine eigene Religion 
$u bilben oermag. Sas ijl ein unbeflreitbarer SBBert bes 
christlichen QJibelkobej* unb bamit ber 2Bert, ber ber (Ent* 
Wicklung bes ©fwiftwtums jur ®ucbreligion einwobnt. Sas 
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„Vucp" ifl: fomit eine ©abe ber Vergangenheit, bie ju* 
gleich eine »ttige Aufgabe ftellt, nämlich die, baß aus 
dem Vucbe »irflich bie in ihm redenden lebendigen tytv* 
fonlicbfeitsreligionen herausgeholt und nu^bar gemalt »er« 
den $ur (Ergänzung oder ©urctybilbung von ftetö neuen $>er« 
fonlicbfeitsreligionen, 

2)a$u fommt ein anderes, nicht $u unterfcbähenbes 
Moment, bas mit der ©jeifienj einer Vudjreligion gegeben 
ijt, 2Bährenb die ungefcbriebenen Volfsreligionen immer 
den Stempel einer ge»iffen Ver»orrenheit an ft tragen, 
gibt die Vucbreligion die 3lnhaltspunfte für die 3(uSbil« 
dnng eines religiofen Spftemo und eben hiermit eine Stög« 
liebfeit ju »eiterer (Erhebung, Vertiefung und Verfei* 
nernng der .ßulturreligionen, 9Bir »erden ton durch die 
getriebene Überlieferung als folcpe viel intenfiver $ur 
gedanHten Verarbeitung der in der bejtimmten Dleli« 
giott vorliegenden religiofen Phänomene aufgeforbert, 2>ie 
Religion »ird dadurch mehr mit dem Versande bearbeitet, 
der intelleftuelle Saflor in ihr tritt mastiger hewor, fur$ 
fie »ird „intelleftualifiert", um biefes von vielen ^eute 
mit fd;eelen Vlicfen betrachtete 2Bort ju gebrauten. 9lam« 
hafte SBortführer des Shriflenttimö fürsten bas Vor« 
dringen des ^ntelleftualismus in der Religion, als »ürde 
dadurd; die SKeligiofität entleert, Allein folcbe* Vebenfen 
fann übertrieben »erden, 2Ber bas SEBefen der Religion, 
deren ©runbfunftion allerdings gefühlsmäßig ifl, aus« 
tließlid) ins ©efüßl fehl und die er fennende Sunftion 
von ißr fern hält, der ver»eigert ihr den Betritt sur Karen 
3lnfd)auung und jur @e»ißheit über die Dbjefte des ©lau« 
bens* ®enn religiöfer ©laube fann nur dann feines ®e« 
genjtandes ge»iß fein, »enn durch intelleftuelle 3fr« 
beit fejtgejtellt ift, daß der (Ejtrijfenj des ©laubens« 
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gegenftanbes feine verftonbesmafiigen JjMnberniffe im 2Bege 
flehen* Set romantifcbe ©taube, bet auf verjtanbeSmäfnge 
.Klarheit vernichtet, hält in ben 2tugenblicfen t>er 2lnfecbs 
tung unb bes Zweifels nicht ftanb, n>eil fein Dbfeft felbjt 
anfechtbar erfcbeint* 9tur in bern SOtafle wirb eine Religion 
jum wirflicben germent ber Sebenshaltung taugen, wie fie 
bie heutige ©rfenntnis von ber objeftiven 2Birfli<bfeit 
ihrer Sa^e wenigstens gegen ©inwenbungen jeber mög* 
liehen litt fieser hült* Sa bas Dbjeft ber Religion niemals 
beweisbar i<t, fo ntu# ber ©taube, wenn er überhaupt 
35ebeutung für bas praftifche Seben haben foll, von feiten 
ber verStanbeSmäfngen SBeltbetracptung wenigstens nicht 
gerabesu angreifbar fein* 2luf biefe 2Beife gefiebert ju fein, 
ba* i{t eben bas .Kennzeichen einer fulturhohen Religion, bie 
in ©emeinfehaft mit ber gefamten übrigen ©eiftesfultur 
fteht* ©s unterliegt nun feinem Zweifel, eine folcpe 
Sicherftellung ber Religion nur burch intelleftuelte 35e* 
tätigung erreicht wirb, bie .Klarheit nach alten Seiten, 
unb ba$ heifjt tnit 35ejug auf bie religiofe Vorstellung, ein 
georbnetes, in fich unb mit bem wiffenfchaftlich fixeren 
SHJeltbilbe gefdjloffenes Spjfem fchaffen will* Ser fejte 
2luSgangspunft einer hiftwif<hen Steligion von ihrer Ur* 
fprungsform her gibt einen willfommenen 2lnla# jur hiftv* 
rifchen Olachprüfung unb jur Spjfematifierung ber Kn* 
fchauung, bie in ihren .Konfequenjen $u verfolgen geboten 
erfebeint* 3Clfo auch in biefer JjMnficht fann ber bei ber 
tulturellen ©ntwicflung bes ©hriftentumS eingetretene ©h** 
rafter als Q5uchreligion wefentliche SienSte nur Tlusbitbung 
einer wohlgegrünbeten ^perfönlichfeits* ober Überjeugungs* 
religion leisten* 

3(nbernfalts fommt ber christliche ©laube in bebend 
liehe 9täbe beS SDlpftijiSmus, ber in romantifcher Unftar* 
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heit bk ©ottheif im eigenen Stufen auffpürt unb bort 
ihre Äunbgebungen ermattet, jebod; auf ben 3«f««tmem 
fd)luß mit ber gefd>id)tli<h wirflid) geworbenen §orm ber 
Dleligion »erjichtet. ©erabe um biefen ©tanbpunft ber 
ausfd)ließlich innerlichen Dleligiofität, bie willfütlid) nad) 
fubjettioen ©rlebniffen ßafd)t, abjuwehren unb burch einen 
fräftigen ©tauben ju erfeljen, ijt bie Befinnung auf bie tjifto« 
rifchen Anfänge ber d>riftli<hen Dleligion »on großem SßJert. 
©ie mad;t bie Beantwortung ber §rage immer »on neuem 
notwenbig, aus welchen SDlotioen biefe Dleligion als eine 
neue unb felbftänbige aufgetreten, unb was bas Dteue in 
ißrem Stßefen ifi, unb weshalb fie ben Borjug »or anberen 
»erbient. Sie perföntid) empfunbene Religion bes benfen* 
ben SOtenfchen »erlangt nad> bem Bergleid) mit foldjer 
hijlorifchen 3nfiat% bie als eine gefd)id;tlid) objeffi»e ©röße 
in fejten Umriffen erfennbar ifi. ©rjl biefe gerichtliche 2ln* 
fnüpfung ber perfönlichen Dieligion führt ju bemjenigen 
nötigen Bergleid) ber in ber eigenen Brufl fifcenben Dleli» 
gion mit ben bcrv'Oi'ftcdKtiben Dfeligionstppen ber <htifh 
liehen 3lnfangSjeit, burd) welche bie perfönlid>e Dieligion 
felbjt jur Klarheit über ihre eigenen 9)toti»e unb ihren 
eigenen Befiljjtanb gebraut wirb. Unb ein folcher Bergleich 
ifl jugleich bie UrfprungSflätte jeber Dieform, bie in einer 
Äircf>e burchgefiihrt werben foll. Sie großen Dieforma« 
tionen, bie bas fechjehnte 3al)rl)imC'crt erlebte unb beren 
eine jur ©riinbung bes ^proteflantismus führte, beren 
anbere jebod) im ©<f>oße ber latholifcßen Kirche burch bie 
Bäter bes tribeutinifchen ÄonjilS ausgeführt würbe, waren 
nur auf biefem Sunbament ber Buchreligion möglich. 

3(ber biefe wirtlichen Borjüge, welche eine hiftorifche 
Dieligion in einer guten Überlieferung befil-sf, fönnen burch 
bie fchäblichen SSBirfungen ber Überlieferung »öltig in <$rage 
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gefieltt werben* ©a$ S^riflenlum fyat genugfam unter 
biefen Schäbigungen gelitten» (E$ ijl in ber Zat t>ielfad> 
aU Vuchreligion in bem Sinn aufgefaht, bah ber $obejr 
felbfl bie SufÜtnmung verlangt unb bah biefe Stimmung 
fogar über ben lebenbigen ©tauben erhoben wirb» ©a$ ijl 
ber Sttihbraud), bem ber Zeitig gehaltene $obe£ ber Urzeit 
auägefe^t ijl» ©a$ ^iflorifd) begrünbete ff^rifienfum, baä 
mit *perfönli<hfeit$religion al$ bem tiefen, innerlichen 
Seelenleben be$ Stiftern unb feiner näd)jlen Slachfolger 
begonnen \)bt, feilte unter bem unmittelbaren (Einbruch 
biefer ©)pen ber *perfönli<bfeit$religion in alten (Epigonen 
vorbitblid) wirfen unb in ihnen eine ähnliche ^erföntid)* 
feitäreligion erzeugen» ©a$ ifl au<b möglich, fotange ber 
Inhalt be$ Sleuen ^ejlaments alö eine Summe von vor* 
bilblid)en formen ber <hrifllid)en >perfönlid)feit$religion 
aufgefaht unb unter biefem ©efichfäpunbte von ben %r\bu 
vibuen unb nicht minber von ber $ird)e verarbeitet wirb» 
2Bo ba$ gefchieht, ba ifl bie ©ernähr gegeben, bah bie leben* 
bige Religion ber alten Vergangenheit wieber lebenbige 
Religion hervorbringt ober einer im (Entgehen begriffenen 
sPerfönlid)feit$religion behilflid) ifl unb ©ireftiven gibt» 
©ie$ 3iel wirb jebod) nicht mehr erreid)t, wenn ba$ Vu<h 
al$ fold>eö jur verbinblichen Autorität wirb berart, bah 
bie einzelnen ber in ihm enthaltenen verfd)iebeneit 
9teligion$tt)pen inSgefamt unb ohne Unterfchieb als ab* 
folufe ölormen angefd)aut werben, bie fogar mit Ver* 
gewaltigung ber (Eigenart biefer ©)pen $u einer (Einheitlid)* 
teil $ufammengef<btt>eiht werben, bie fie nie fein wollten» 
3nbent ber $obep an unb für fid) $ur abfolufen Autorität 
erhoben wirb, entartet bie hiflorifdje Religion, fofern bie 
$arfe 3twerlid)feit ber vormaligen tebenbigen (Empfinbung 
verloren geht* 2Ba$ einfl aus tiefflem Innenleben als 
33etf), (Jntwicflung bcö (5f)rfflnttum$. 14 
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gottbegeiferte Seelenregung ^crv>orfd>l«g, bas wirb nun* 
mehr Ieid;tlid; $ur groben Sd;ablone oberfläd)lid)*äufier* 
lid;er 9lad;ahmung verbietet, unb bie erlebte ^Religion mvb 
$ur erlernten Dteligion, bie begeiferte religiöfe SDiegung 
$ur mecfyanifcfyen religiöfen $echnif, bie am (Bube gar felbf 
auf ben Sttadfrag bes <perfbnlid>feitsmomenteS oerfdfet. 

3n biefent Salle if ber ^obejtr als eine neue gefeffiche 
3«fan$ aufgerichtet SaS S^rifentum if als Ö3ud;reli* 
gion in ber ©efahr, burd) ben ber ^eiligen Urfunbe $u* 
gefprochenen gefe£lid;en S^arafter wieber $ur ©efe^es* 
religion $u werben, aus bereu Stufe es ja bie Befreiung 
hatte bringen wollen* 9tun gilt freilidj für bie gefe£lid;e 
ÜReligionsform, bafi fie immerbar für oiele notwenbig 
fein wirb nnb in biefen fielen and; fotye, wettnfchon un* 
felbfänbig gehaltene, SReligiofität erzeugen fann* „2lu<h 
unter bem fdjwerfen Srttcf äußerer Autorität braudf 
ber Religion ber 3ltem nidf auSjuge^en, unb felbf oont 
Sd;utt lafenber Überlieferung wirb fie nicht immer er* 
fielt es fd)eint, ba|j mandje Staturen, wie ber 2Bein* 
fod an bem *Pfahl, nur an einem Spalier oon ©efefcen 
ihre ^ugenben entwicfeln unb bie Sreifeit ihres 2Bad;S* 
tums $u finben vermögen* 3«beffen in ber ©efefcesreli* 
gion if niemanb fidler, ba£ nicht bod; für feine Srömmig* 
feit ein £ag fommt, wo bie Autorität mit ihr in ^onflift 
gerät, unb bas hbd;fe fann unter ber J^errfchaft ber 
Autorität überhaupt nicht erreidf werben/71) Senn bie 
Religion h<>t auf ihrer hbdjfen Stufe bas lebhaftefe 
3ntereffe an ber objeftioen SBahrheit, an ber rechten 
(Erfemttnis bes Sinnes bes Eebens, an biefer gewaltigen 

x) 31. Jparnacf, fHeligtofer ©laube unb freie $orfdjung. 3n M$lu$ 
fcfmft unb £eben I.", 270. 3lbgebrucft aus ber „Neuen freien treffe" 
oom 7. 3uni 1908. 
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$rage, bie fein benfenber SJlenfcf) bamit für beantwortet 
hält, baß et* fid> eine i\jrn autoritativ vor^eftettte £ßefe 
„anquält", fonbern bk nur im freien 23licf auf ba$ Eeben, 
feine ©üter unb feine Söerte ifjre Eöfung finbet* STtur 
wenn unb erft naebbem fidf> bie Antwort ber Autorität an 
ber felbflänbigen Bewertung ber Eebensfaftoren bewährt 
bat, fann ba$ unverbilbete religiöfe ©ernüt ibr $uß:immen, 
aber nid)t wegen ber Stelle, oon ber bie Antwort ^erfam» 

(E$ gehört baber $u ben Aufgaben ber cbrijllidjen 
Steligionöentroidflung, baß ber Verirrung, bie mit ber 

(Entwicflung be$ ©briffentums Jttr QJucbreligion eingetreten 
war, abgebolfen wirb* 35ie erjfen 3b^°3W3*nc™fwtten 
be$ <proteftanti$mu$ ftaft eine freiere SJetracfytung 
be$ $anon$ unb bamit eine Sftilberung ber alten fanoni* 
fdjen Autorität berbeijufübren, bie (Entwicflung ber 23ud;)* 
religion auf bie Spi£e getrieben unb baö ejrflufioe 3ln* 
feben be$ $anon$ bermaßen gejfeigert, baß jebwebe anbere 

au$ ber reifen gefdjicbtlicben (Epigenefte für bie 

©ejfaltung be$ Sbrifienfutnä grunbfä^lid; au$gefcbaltet 
war* OTidjt mit Unrecht fyat ntan bie febwerwiegenben 
5olgeerfd)einungen biefer Sttaßnaßme aud; in einer ent* 
fpreebenben (Einengung be$ profanwiffenfd)aftlid)en tyvin* 
Sipeö gefunben, fofern lange binbttrd) in ber ^3ro* 
fanwiffenfebaft ber 3(nfcbluß an bie antifen Eiterarautori* 
täten ebenfo fflaoifd) verlangt unb geübt würbe, wie in ber 
$ird)e ber 2lnfd)tuß an bie fafrofanfte Autorität ber 25ibel* 

„Seine (be$ <Protef!anti$mu$) 2Biffenf<baft war bumani* 
flifcb aufgefrifebte Sd;olajfif, feine biftorifd;e $ritif war 
^)olemif ber abfoluten SBabrbeit gegen teuflifeben 55e* 

trug*"1) freilich wirb fein .Konto bureb ben Umftanb ent* 

a) €. £roeltfd), £)te Sßebeutung be£ q)rotej!anti6tnu$ für bie @ntfteljimg ber 
mobevnen 2Belt, @. 51. 

14* 
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taflet, bafj ber beutfd)e SQfutterboben ber Deformation 
bereits fmmattifHfö mar. ®a fie ihn nidfl umpflügte, 
fo eignete ber frühproteflantifd^en Kultur ein gefcl>icf>tti^er 
©alto mortale, ber fid; führt über bie fyin* 
meg rücfmärts fd;mang. Allein bei biefer im flarrett ©dmift* 
prinsip enthaltenen Eeugmmg j[eglid>er (Epegenefis bes ©fw* 
ftentumS fonnte ber ^proteflantismus nicht mehr flehen 
bleiben, fobalb fein Urfprung aus beut Denaiffancebemufit* 
fein su neuer ©eltung farn, mas, mie ermähnt, im t* 
alter ber 2lufflärung gefchah* 

£>ie fatholifche Kirche h<*t bereite frühseitig fid> in 
beut ©imt bemüht, unb fie h<*t einerfeits mit ber (Ent* 
hebung bes .Kobejr am ber alleinigen Tlutoritäts* 
flelle burch bie Einfügung ber „^rabition", aubererfeits 
burch bie SBarnung vor ber Q3ibelleftüre ein SOlittel gegen 
bie ©efahren ber ©ibelverehrung gefunben. @d;elling 
hatte fonad; guten ©rmtb, als er in feinen (Erörterungen 
über bas afabemifche ©tubiurn bie fatholifche 35ef<hräm 
ftmg bes QJibeltefens lobte, unb smar unter beut ©efidfls* 
punft, baf bas ©hnflentum nicht eine blofje vergangene 
fonbern vielmehr eine immer gegenwärtige Religion fei*1) 
35as „35ibelverbot" ifl eine meife (Einrichtung, melche bie 
fatholifche .Kirche bavor behütet h^t, in bie ferneren §eh* 
ler sn verfallen, benen ber ^roteflanfismus infolge feines 
ejeflufiven ©d)riftprinsips in fird;lid>er unb theologifcher 
$infid)f ausgefe^t morben ifl. Saher ifl auch ber (Einbrucf, 
bas ©hriflentum fei eine ausgefprodjene 35uchreligion, bei 
meitem nicht fo flarf von feiten ber fatholifchen als ber 
proteflantifd;en .Kird^e, meld;c Kultus, ©eelforge unb Um 
terricht allein auf ber 35ibel als bem infpirierten 52S5ort 

l) ©cfjelling, SSotlefungen über bie 3}tetfjobe be£ afabemifdfjen ©tubiumS, 
©. 200 ff. 
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®otte$ aufgebaut §at ©aburd) finb im *Protef!anti$- 
mu$ alle biefe Sunftionen in ihrer (£jrijlenäbered)tigung 
jeweils gefährbet* Senn bie inawifdjen etngetrefene 
rifcbs?ritifd)e Befrachtung ber Bibel lägt bie Begrünbung 
bes ganzen 2Snflifufe$ ber $ird)e mb jeber Munition auf 
bie Bibel nnt nod) mit groger $ünjlelei ober auch mit man¬ 
chem Bericht auf gerabc SGBahrhaftigfcit burchführbar 
erfdjeinen* 3fl hoch bie Bibel felbfl, aus bereu ©elfung 
ber 3lltprofeflantiSmuS fein Spiflenarechf Verleitete, bie fein 
Sdjilb unb feine fijre Ötorrn mar, burd) bie wiffenfchaftlichc 
^ritif im SleuprofejtanfiSmuS $u einem Problem gewor¬ 
ben* Sie f)at basfclbe Sdjicffal erlebt, wie fcbott früher bie 
SGBunber unb SGBeiSfagungen, auf bie bie alte Kirche ber 
erften ^ahrhunberfe ihren Beweis ber ©öfflichbeif ber 
chrijllichen Religion grünbete* 2ßie SSßunber unb 2Beis- 
fagungen h^tte bttrchaus in bie Stolle ber angegriffenen, 
wrfeibigten ©rügen herabgcrüdt finb, fo ift in nod) höh crem 
SJlage bie infpirierfe Bibelaitforifäf gerabeju eine wiffen- 
fcpaftliche Unmöglid)beif geworben, unb es gilt gegenüber 
biefer alten bogmatifd)en Meinung heute, bie Stellung ber 
Bibel als einer jumläffigen Urfttnbe über bie Anfänge 
bes ©(wiftenfums $u fid)ern* Senn taffäd)lid) wirb and) 
von ber Orthobojrie bie Bibel nid)t mehr als infpirierter 
ßanon oerwerfef* Sas gegenwärtige Behältnis ifl bieö, 
bag man mit ihr marftet unb Stücb um Sfüd ihr ab- 
hanbelt uub babei bod) fid) einrebet, auf gutem §uge mit 
ihr $u flehen* Biemanb lägt bas Schrifttum ohne geg¬ 
lichen 3lb$ug in ungefd)mälerter ©eltung nach ber alten 
^nfpirafionSfheorie* Sie litt unb ber ©rab ihrer 3(utori- 
fät mug in immer netter SBenbung feflgeflellt werben* 

Sies 9)larbfen ifl jebod) ebenfo unwürbig, wie bas 
Bibeltterbof bem ©cifl bes <ProfeflanfiSntuS fremb ifl, 
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bent es nid)t cntfprid>t, irgenbweld^e 25ef<bränfung in bet 
SBafji bet* 35ilbungsmittel and) nur nabcjulegcn* 2luf bent 
35oben bes ^protcjtantismus ijt baber ein anberer 2Beg cin^ 
$nfcblagen, ber aus ber ^u^or befprod)enen (Einficbt in bie 
©truftur bes Dienen $ejlaments folgt* ©ie (Erlenntnis, 
bah bie verfd)iebenen £t;pen ber neutejlamcntlidjen Dteli- 
gion nid)t miteinanber ohne Stefl unb ohne Q5rud) ver¬ 
einbar finb, ba fie fowobt verriebenen rcligiöfen 35cbürf- 
niffen unb 2(uffaffungen entfprungen finb als and) in ber 
erflen @efd)id)te bes dfyviftintnm* $um Seil cinanber abge- 
löft haben, befunbet, bah von Anfang an verfd)iebene Wirten 
bes ©briffcirtmtt* nebeneinanber berauben b^en, baber 
aud) fernerbin nebeneinanber beheben fonnen ober gar muf¬ 
fen in 5(nbetrad)t ber verfdnebenen fubfeftiven SÜSpofi- 
tionen ber religiöfen ^nbivibuen* Siefer neutejlamentlicbe 
Satbejlanb weift barauf 1)inf ba{5, wie in ber <brijtlid)en 
Urzeit, fo and) in alle erbcnflid>e 3ufunft ber religiöfe @eijt 
ber 5ftenfd)beit vor einem gewaltigen Jpinbernis jtebt, ein* 
beitlid) $u werben ober fid) ju fd;ablonifierem 2)as ®b*üften- 
tum ijt fdwn im Plenen Seftament nid)t als jtarre Formel, 
fonbern als pulfierenbes Eeben aufgetreten* (Es ijt eine 
Sebenserfd>einnng, bie, wie alles Sehen, nid)t in bloßer 
SGBieberbolung ber einen gorrn, fonbern in unab- 
laffiger Variation fid) auslebt* Unb ba bas Diene 
Sejtament felbft $u biefer (Erwägung anleitet, fo ntttfi and) 
feine rechte 55enuhnng ju einem entfyred)enben 3iele führen* 
(Es ijl baber auch fdwn von vornherein nid>f wabrfebein- 
tid), bafi bie biologifd^en SSerbältniffe bes ©jjrijtentums 
mit ben formen erfd)öpft waren, bie gerabe auf ben 
wenigen blättern bes Dienen Seftaments jufammengeftellt 
finb* Senn fie geigen bod) nur folcbe formen an, bie 
auf bem 33oben ber jubifd)en, fytUmftyn unb orien- 
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talif<b*gnofHf<ben Tlnfchauung unb in bet ©pbäte einet 
oetgangeneu .ßultut mitflid) gemotben finb» 3ubem 
batte eine neutejfamentliche $hpenlebte nod) eine ganje 
SKeibe anbetet fiovmin ju befcbteiben als bie btei, 
bie $uoot als bie b^otjled^enben ©tunbtppen 
gehoben mutbem 2(lle §otmen innetbalb bet ©tem 
$en bet $itd)lid)feit mitten lebiglid) als 'Jlbimtngen in 
beutfeilen, mm e$ bei ben neuteftamenflidjen ^ppen fein 
QJemenben tyabin mühte* bies alfo nicht bet §all, fo 
batf and) feine n>iltfüttid>e @ten$e bet 2Beifetentmicflung 
bes ©briftettftmts gezogen metben* Unfete heutige Äul* 
tut ifl: n>efenflicf> anbets geatfef unb nicht rninbet anbets bie 
2lnfchauung oon 3Belf unb £eben* (Es fann gat nicht aus* 
bleiben, baff fid) bas ©bwftenlum/ bas feine ungefjeute 3(f* 
fommobafionsftaff butch bie ^b^unbetfe etmiefen in 
irnntet neuet Sßeife bie (Einigung mit bet ßultut ettingf, 
unb bah es babei neue Sotmen annimmt 5ftan nennt es bie 
mtmtfale Religion, nicht in bem @inn, als batte es beteits 
bie ganje (Etbe etobetf unb als mäte es bie Religion allet 
Stationen gemotben. *2fbet nad) feinem telafio fchnellen 
Siegeslauf übet bie (Etbe bin, bet babutd) bauptfäd)lid) $u* 
jlanbe fam, bah es fich getabe in ben fnlfutmächtigen 93öl* 
fetn butchfefcfe, möchte man utfeilen, bab es and) wn bet 
übrigen 59lenf(bbeit übernommen metbcn formte nutet* bet 
33otauSfe£ung, bah biefe fich in gleich tegfamet $ulfut et* 
beben laffen will. 3n biefem @inn abet fann es nut 
bann bie Unioetfalteligion wetben, wenn es weiterhin 
jeber^eit beteit ift, biejenigen oon feinen urfprünglichen 
Sfterfntalen, bie mit bet wiffenfd^afflicb geficbetten 3ln* 
fchauungswetfe einet nicht in oereinigen finb, unbe* 
fchabet feines wahren SBefenS als unwefenflid) preisen* 
geben unb butch anbete in etfe^en, unb wenn es ebenfo 
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bereit ijt, t»en Bebürfniffen /eher £tit nadj Leben unb 
©eligfeit entgegenzufomnten imb feine Kräfte in ben ©ienjt 
berfelben zu flelten* 

Aber bas fönnte $unäd;ft mie eine 3um\\tm$ er- 
fd)einen, bie aus gemid)tigen ©rünben von feiten bes (Ehn* 
jtentums um feinet SBefens mitten zurttefgemiefen merben 
bürfte. 3$ benfe babei nid)t nur an ben fonfervativen 
3ug, ber bem religiöfen 20Zenfct>en fo mcfentlicb zu fein 
fepeint, bah er fiep nur fdjmer zu einer Abmeicpung von ber 
Ambition entfd)lieht. Aber bas ©prijtentum ifi niept nur 
Bucpreligion gemorben, fonbern put fid) zugleich mit biefern 
fmozeh verabfolutiert, inbem es bie Behauptung auf- 
ftellte, bah alte anberen Dteligionen teils minbermertig, 
teils fogar Unreligionen feien unb es felbft ihnen gegen¬ 
über eine einzigartige, übernatürliche ©eoffenbartpeit be- 
fipe, bie in feinem erften Urfprunge ein für alle LÖtal 
vollzogen gebaut merben feil* ©ie Berabfolutierung er¬ 
folgte nicht einmal erft mit ber (Entmidlung zur Bucpreli- 
gion ober mit ber fcplid)thin normativen Berbinblid)feit 
bes Kanons, fonbern fepon ber erfte, melcpet ben Spriftus- 
glauben unb bie ©prijtuSmpjttf als eine neue Religion von 
befonberer DffenbarungSautorität empfanb unb verfünbete, 
ber Apoflel ^aulus, h<*t ben erjten ©epritt in tiefe Dticp- 
tung getan, ©ie fopanneifd)e Auffaffung, nad) melcper 
3efus ©prijtus //ber 2Beg, bie SBaprpeit unb bas Leben" 
ift unb leinen Bergleicp irgenbeiner menfd>licf>cn sPerfön- 
licpfeit mit bem LogoS-SptuftuS zuläht, ift gefolgt, ©ie 
Ausbilbung biefer 3bee mürbe fobann mit vollem Bernuht- 
fein fortgefept, nad)bem ber (Snobismus bes Zeiten 
3ahrhunberS bas ©priftentum vor bie Lebensfrage geteilt 
hatte, ©erjenige .freltenifierungsprozeh/ ben bie Apolo¬ 
geten mit bem ©priftentum vorgenommen, inbem fie es als 
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bie oollfommene unb juoerläffige, weil geoffenbarte, tyfyilo* 
foppte bwgeftelIt, genügte nun nid)t mehr* Sie alten 
Apologeten Ratten gezeigt, bafi ba$ S^rifientnm bie (Er* 
füllung alter (Erwartungen unb 2Bei$fagungen fei, baf 
e$ biejenige oollfommene (Erfenntnte Sottet unb ber 2Belt 
fei, bie ber gebilbete ©rieche immer erjtrebt fyat unb bie 
oon ber gried>ifd>cn ^3^ilofo^te mit Jpilfe ber SogcSfpefu* 
lation geraffen mar; benn ber £ogo$, in bem bie gried>ifd>e 
Senfweife ba$ @öttlid>e mirffam badjte, fei in 3efu$ 
perfonfjaft auf (Erben erfcpienen; unb fie fyidttn fid> oor* 
wiegenb auf ber jofjanneifd)en 35afjm Sie in$wifd;en ein* 
fe^enbe Arbeit ber ©nofis forberte eine (Ergänzung* @ie 
oerlangte ein höheres ^räbifat für ba$ ©brijtcnfunu @ie 
braute e$ ba^in, bafj bie 2Bortfübrer be$ S^riflcntumö 
fid) nid)t barauf befcbränfen bnrften, bie cbrijUicpe alö bie 
eine oor$üglid)e Religion neben ben anberen weniger ausge* 
jeidmeten unb als bie oollfommene unb jnfammenfaffenbe 
neben ber and) vortrefflichen p^ilofop^ifdjen beS J£>ellenis* 
ntus $u erweifen; fonbern ber Snobismus felbj! unter* 
nahm es, „bas ©{jriffentum als bie abfolute Religion bar* 
jnjlellen unb es beohalb ben anberen Religionen, auch bem 
^ubentum, bejlimmt entgegenjufe^em"1) (Er fyat es babei 
als bas (Ergebnis ber Religionspfjilofopljie gefaßt unb $ur 
fpefulatioen nmgebilbet, aber er \)dt auch — 
unb bas ift ber fpringenbe ^3unft für bie weitere (Entwirf* 
lung — bie (Ein^igartigfeit bes ©briftentumS in feinem 
©barafter als ©rlöfungsreligion erblirft, babnrd) auf ben 
^Paulinismus jnrürfgelenft, bie Kräfte ber (Erlöfung $war 
in ber ©nofio, in ber AufFlärung über ben @inn bes £ebens 
unb ben Urfprmtg wie bie Überwinbnng bes 23öfen anfge* 

*) 91. Jparnatf, Öeljrtmcf) ber £5ogmcnge[d)icf)te/ 4. 5lufl. I., 251. 
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Zeigt, bicfc ©rflärmtg jebod) nid>t rationaliftifd) im @imt 
ber natürlichen Dteligion, fonbern im ©inn übernatürlicher 
unb üBervernünftiger Grafte rerjtanben* hierbei war bie 
2lnnabnte eines beftimmten fupranaturalen DffenbarungS* 
apparates notwenbig* (£s mar bie Verbinbung bes fuprana* 
turalen ©ebanfenS einer gleid)fam burd) bie magifdje Sr* 
fd)einung eines ^immlifdjen SßefenS, bas mit 3efuS ibenti* 
fixiert würbe, h^rrorgerufenen Srlöfung nnb ber heüenifcb* 
pbilofophifd)en ©enfweife, fowie ber orientalifcp^osmologi* 
fd)en ©pefulation: eine ungeheuer wirfungsrotle unb in 
weiten Greifen ber bantaligen SBelt überzeugungsMftige 
Kombination, in ber Jjparnacf „bie afnte Verweltlichung 
bes ©hrifbettfums" fonftatiert* 

?lber es mar eine Verweltlichung, bie mit ber Kultur* 
weit, in ber eben jene Safloren fd;on teils fombiniert, teils 
Zur Kombination bereit lagen, jlanb nnb fiel, 3Bie wenig 
bas ausgehenbe zweite ^ahrhunbert biefe Kombination 
Zu wnrbigen rerjtanb, zeigt bie ^polemif ber Kir(be gegen 
ben Snobismus, bei ber aber gleid;wohl bie prinzipiellen 
Momente ber gnoftifchen ©pefulation feftgebalfen würben 
nnb zu einer neuen $ornt bes lircplidjen dfyifttntum* 
führten* Vämlich bas fosmologifd)*fnpranatnralif!if(be 
Moment nimmt jejft bie ans Paulus entlehnte Sonn bes 
©ogmas ron ber Vergottung bes 29tenf<hengefd)lechtS bnr(b 
bie Sittenfch Werbung bes ©ottesfobnes an, nnb bie ©runb* 
Wahrheit bes Shriftcntumö wirb zur Tlbwehr ber Jj?ärefie in 
eine ©lanbenSregel zufammengefaht, bie für bie 
bie Verwanblung in ein pbilofopbifcbeS ©pjtem bebeutet 
2luf bem ^«nbamenf biefer Sntwidflung b<*t „ber chriftticbe 
(Phtlo'7 DrigeneS bie erfte fpftematifche ©arjtellung bes 
©briftentumS als ber einzig wahren *Pbilofophie unter* 
nommen unb babei „mit rollern Vewufjtfein bie Über* 
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äemjuncj nicJ>t eetbeblt, frag ba$ S^riftentum ei‘fl: in bet 
n>iffcnfd>aftlid>en Stfenntnis auf feinen richtigen 2ln$btucf 
femrne nnb bafjl f[eglid>eö ©btiftentum ebne Geologie nut 
ein bürfttgeö unb fi<b felbft unflates fei/'1) 3(nf bie 
gefcbicbtlidje SBitfuncj cjefeben, bie Otigeneö fyattt, maten 
mit feinet ^itofop^ifd;en Segmatif eiele 2Sabtbunbette 
übetfptuwjen» St mat feinet &it eetau$geeilt nnb een ibt 
nid)t eetjtauben* Sie $itcbe ba* ben Dticjenes jntücftje* 
miefen nnb bie Dtigenijten mie ©eftietet bebanbelt @ie 
mellte $mat and) bas Seancjelium in etfenntnismafngen 
@ä^en buben, abet nid)t in einet fudjenben nnb abmäejenben 
^P^ilcfo^tc, fonbetn in feften, nnantaftbaten Setmein, 
nnb biefem 3mecfe entfptad) bie fijmtfe „©lanbens* 
tegel"; fie mellte jmat and) eine gefidjette 2Ba$t£eit, 
nnb fie mellte teligiefe ©emi^eit, abet nid)t auf ©tmtb 
bet 3(nöeinanbetfe^nng bet d)tijHicben @ä£e mit bet 93et* 
nnnft nnb bem SGBeltetfennen, fenbetn auf ©ttmb bet 
35etan^fe^nng einet fnptanatntalijtifd) ^ebaebten Offen* 
batnng mie bie ©neftifet; fie mellte $mat aud) bas Seamje* 
liurn, nnb jmat im ©eejenfah c^en bi* gnefbifd;e 3lnS* 
fdwttun*} bes 3llten Seftaments ausbtütflidj bas Sean* 
$elium beibet £ejtamenfe, abet bies Seancjelium feilte nid)t 
ejtrpli$iett metben, fenbetn ein eetbülltes ©ebeimnis bleiben» 

@e but fid) bie ßitebe im .Kampfe mit bem @nejbi$is* 
mus ein feftes ©ebanfe gefebaffen, bas ibte Sebte nicht 
nnt ejeejen gneflifd^e ©pefnlatiensmeifen, fenbetn ancb 
eje^en ben fpäteten Dtnjenismus nnb alle biefem eet* 
manbten Sftetbeben bet 3lnseinanbetfehun3 mit anbetmeiti* 
$en SBelfanfcbanuwjen ein füt alle 3Nal ab$ten$te» Sies 
©ebänfe bejtanb in bet Sebte een bet einzig mitHitb $emet* 

*) 93gl. 21. Jpamacf, £efjr&u<f) b. £)ogmenge[cf). I., <5. 346 f. 
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betten, übernatürlichen Offenbarung, bie burch bie SÜlenfch* 
Werbung ©h^fti eingeleitet unb burd) feine Auferjfehung 
unb Himmelfahrt abgefd>Ioffen ifh Siefe ausfchliehliche 
Binbung ber Offenbarung an bie Vergangenheit unb $war 
an einen ber gefd>id>tlid>en Überlieferung ungehörigen <Punft 
bebeutet ben Anfprud; auf völlige Abfolutheit ober Snb* 
gültigfeit ber in unb mit jenem Offenbarungsafte ber 
3ftenfd>lmt in unüberbietbarer $orm unb mit rnmränber* 
lidjern 3tthalte gebrauten (Srfenntnis* Unb biefen An* 
fpruep hat bie $ird)e in noch unmifwerjfänblicherer SBeife 
gefeffigt, inbem fie bttrd) eine völlige Verfdjiebung bes 
©tanbpunftes ber früheren Apologeten bie Behauptung 
wagte, alle fremben ^Religionen unb Äulte wären famt 
ihren Sehren minberwertig unb vom Teufel* SBährenb bie 
Apologeten allenthalben 2BahrheitSmomente erblicften, an 
bie fie ihre chrijHicpe Auffaffnng anfnüpften unb mit 
benen fie fief> teilweife $u ibentifijieren oermochten, hat bie 
j?ird;e oom briften refpeftive vierten ^ahrpunbert ab folcf>e 
liberale SBeitherjigfeit abgelehnt unb ihre eigene Sehre, 
weil fie ber einigen Offenbarung entnommen fei, zugleich 
als bie Bollgeftalf ber „natürlichen ©otteSerfenntnis" be* 
trautet, bie in jeber fogenannten natürlichen Religion 
nur in unoollfomntener 2Beife erreicht werben fömte* 5DaS 
©fwijtentum war oon nntt an fraft ber übernatürlichen 
Offenbarung, bie in einem gefcpichtlich wahrnehmbaren, 
aber wunberbar ooll^ogenen Afte enthalten gebacht iff, 
bie einzig erhabene £ReligionSgejfalt, bie, auf feinem an* 
bereu 3Bege erreichbar unb mit nichts im Srnfle vergleich¬ 
bar, in oornepmer ^falierung nicht mehr nötig hat, nach 
SGBahrheitSmomenten attfier fich tlmfdjau $u halten ober eine 
Prüfung ihres SßefenS an einem fremben Dteligionswefen 
vornehmen, Unb $war ifl: bas ©briffentum f>ei biefer 
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fird>Iid;en Sßeorie nidjt begatt) als fd>Iid>terbingö ooll- 
fommene ^Religion gebaut, n>eil es bk 3ttögli<ßfeit ber 
Beränberung in fi(ß trägt, um aus feinem 2BefenSfern 
burd) Spigenefis ficß jn ber zeitgemäßen erfprießlicßen 
Sorrn oon Stetigion auszuwacßfen; fonbern bie Meinung 
ber fircßlicßen £ßeorie ift bie, baß biefe Religion gerabe 
in berjenigen <$orm, bie fie in bem Moment ißrer Berfircß* 
lid;ung geßabt ßat nnb melcße aucß oßne jebes Bebenfen 
mit ber urfprünglüßen §orm, bie bie „biblifd)e" fein foll, 
gleich gefegt n>irb, unwränbert bie Religion alter Seiten, 
Golfer nnb ^ontn fei; baß ißr gerabe als ber oottgenügen- 
ben ÜXeligion alter Orte nnb aller Seiten feine (Entwich 
lung zujteße, baß fie oietmeßr bureß (Entmicflung nur 
oerbilbet unb jn ißrern Berufe unfauglicß gemacht Ser¬ 
ben fönne, furze baß geoffenbarte djrijllidK Dleli- 
gion unb (Entmcflung abfolute ©egenfäfce feien. 

Allein biefe Tfuffaffung oom ©ßriftentum nnb feiner 
Stellung in ber 9ftenfcßßeitSenttt>icflung ijf oolljtänbig 
falfcß, fie berußt auf ber fälfdjlicßen Berabfolutierung einer 
einzigen zeitigen Srfcßeinungsform beS ©ßrijfentumS, bie 
fid> gegenüber anberen formen unb nid)t zuleßt gegen¬ 
über bem ©efamtgeßalte bes Steuen $ejfaments rein will- 
fürlief) oerßält, n>eil fie eine ungefcßidjtlicße Begrenzung 
bes Begriffet oorn ©ßriftentum zugrunbe legt. 

©iefe fehlerhafte 3luffaffung ßat bas 3(nfeßen bes 
(Eßrijfentums als einer inm Unioerfalisntus bejfimmten 
Dleligion auf bas empfinblid)jfe gefchäbigt unb baßer aud) 
bie (Epigenefis ber Unioerfalreligion aus ben ßifforifd>en 
Anfängen bes ©ßrijfentumS beßinberf. Sie tut bies fort 
unb fort, inbem gerabe fie ben ßeftigen SCßiberfprücßen 
gegen bie (ßrijtlicße Religion Borfcßub leijlet. ©aS erffe 
biefer Momente, oon bem ztmäd>ff eingeßenber bie Dtebe 
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fein foll, oerfäumt e$, bie bereits oon ber 2lufflärungS* 
n>iffertfd>aft beuflid? erfannte Dtotwenbigfeit in berücffid;* 
tigen, baf bei ber QJejKmmung be$ 5BefenS bes ©griffen* 
tum$ in bern fjijtorifd; geworbenen 35ejtanb ber urd>rift= 
lid)en Überlieferung (Sonberungen oorgenomnten werben 
muffen, bie in einer Unterfd>eibung oon SBefen^aftem 
unb Unwefen^jaftem ober oon Kern unb Schale führen. 

Sie fraktionell geworbene Meinung über bie (Ent* 
wicflungSmoglidbfeit bes ©(jriftentums unb über bie Q3in* 
bung echter Kird;lid)feit an einen willfürlid; ^jerausgegrif* 
fetten <punft ber @efd)id)fe ge^f oon ber 93orau$fe£ung aus, 
bafi bas SBefett bes S^riftcnfum^ in eben ber Sonn, bie es 
nun einmal in ber fird;lid)en Geologie angenommen Jjaf, 
auf bie einzig möglid>e SBeife forreft bargefMlt fei, unb 
hierzu gefeilt fid; bie zweite falfdje 2lnna^me, als fei biefe 
Sarflellung unb (Erfd;einung bes SBefens bern „neufejta* 
menflidjen (Eljrijtentum" gleid)* Siefe zweite 2lnna$me er* 
lebigt fid) mit bern Siücfweis auf unfere frühere Sejljtel* 
lung, ba£ es ein neufejfamentlidjes (E^jrijtenfum nid)f gibt 
unb bafj jeber SSerfud), bas ©priftenfum in Übereinjtim* 
mung mit bern STteuen 5ejlamenf £er$u(tellen, immer nur 
barauf binauslaufen fann, eine 3luswa|jl unb Kombination 
oon (Elementen ber oerfd;iebenen neufejtamentlid;en 5t)pen 
in oeranjlaiten ober aber ficb auSfd;lie£lid) für einen 5t)pus 
in entfdjeiben* SaS ledere ifl nun in feiner SSBeife and) 
nur anna^ernb fircf)lid;e ©ejtaltung geworben* @fets fjat 
fid; bie Kirdje oerpflid;fef gefüllt, mßgiitbft allen 2(uffaf* 
fttngen unb ©ebanfengangen, bie im 9leuen 5eftamenfe oor* 
liegen, burd; 2lufnaljme in i^r @tyfl:em gered)t in werben* 
9fur ^af fie es flets in ber irrigen SBorauSfefcung getan, als 
ob aud) im Kanon bie oerfdjiebenen 5t)pen nur 5eile eineö 
einigen, wo^lgeorbneten, einheitlichen ©tpflents unb einer 
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einzigen, gerunbeten 2f«ffaff«ng wären. 2lber aud) bei 
tiefer Arbeit fyat es in ber Kird)e nie fein Sewenben gehabt, 
unb beshalb muh rückhaltlos gefagt werben, bah bie Kird)e 
aud) nicty* einmal ben 93erfud) gemalt fyat, bas „neutefta* 
menflicpe ©hriftentum" $n realifieren. (Ehrijtentum int 
©inne ber reinen neuteftamentlichen Detigion, ob es (ich 
nun nm bie Bevorzugung einer feiner Sonnen ober um 
bie Sufammenfaffumj feiner fämtlid)en Dichtungen h<tn* 
beit, iji überhaupt nur in einigen ©eften wirflid) ge* 
worben. 

innerhalb ber ct>rifHichen Kirche ijt bas offizielle 
CS^rificntum nie etwas anberes gewefen als eine in ber 
Degel ziemtid) kunstvolle 93erfchmelzung von neutejtament* 
liehen DeligionSformen mit ber 2Beltweisheit. Unb zwar 
ijt bie mahgebenbe ^p^ilofop^ie, mit ber fchon in Drigenes 
unb 5(ugujtin bie cf>rifHiche Religion ihre nad)haltige unb 
bebeutungsvolle ©pnthefe einging, bie von biefen beiben 
Scannern bekämpfte unb im Kampfe zugleid) angeeignete 
neuplatonifd)e. Siefe ©pnthefe trat aber erft ein, nad)* 
bern ber christliche ©taube von feinen anfänglichen Starken 
apofalpptifd)*mhjtifd)en Beifä^en fid) gereinigt h^tte. 3(n 
bie ©teile biefer (Elemente trat bann eben bie philofo* 
phifd)e 3luffaffung beS biblifchen JpeilSgebankenS. 9Rit 
fajt alten ©trebungen unb Dichtungen geistigen Gebens hat 
bas Christentum 93erbinbung gefunben, nur in biefen 93er* 
binbungen würbe es (Eigentum weiter Greife. (Es hat fid) 
mit ber platonifchen SRetaphhfif ebenfo wie mit ber ftoifdjen 
(Ethif unt Kosmologie unb fd)liehli<h befonbers anbauernb 
mit ber ariStotelifchen $h*otogie vermählt, bie babei ihrer* 
feits mit ber neuptatonifchen ©otteslehre fich oerfcpmel* 
Zen muhte. Unb wieber fonnte innerhalb beS ^)roteftantiS* 
mus ber Deuzeit bas Christentum feine Sühtung mit ben 
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niobernen SOlenfchcn nur gewinnen burd) bie SSerbinbung 
mit ber feit« ibealiflifd;en, teil« realiftifchen ^Pintofopljie, 
mit Äont unb .(pegel nid)t minber wie mit neueften natttr« 
p^itofo^ifdjen SSerfuchen, unb ed befinbet fiel; in biefer 
Jp>infid)t in einer noch nicht abgefchloffenen unb noch nicht 
überfehbaren Arbeit. Sie firddidH'u '^nfid)tcn »erfennen 
in ber Siegel, bafj bie 3Cuffaffung bei bie 
»on ihnen old abfoluf unb für bie Solge unveränderlich 
erflärt worben ifl, felbfl auf bem SEßege wirflidjer gefd)id>t* 
lid^er 5ßeränberungäprojeffe ober burdf wirtliche (gpigenefid 
geworben ifl. SOBad für ^^corien über SBert unb 3<tl ber 
SSBelt fyatte nid>f fdjon in ben erflen ^abrljunberfen bie 
pbilofopbtf^t 95efinnuug erfolgreich ber Äirche ongeboten! 
2Bod olled bnttc oufjerbetn ftoatliche nnb firdiUdtc «politif 
in bie 3>ogmenbilbung eingemifcht — politifdje Treibereien, 
bie mit ber chrifllid>en Frömmigfeit rein nid;fd ju fchaffen 
hotten! Unb weil bie ^olitif fid> jufollig mit einer bogma* 
tifd)en Huffaffung verband unb fie fiegreich binburd)fül;rte 
unb ben 3ttl9tnoffeit biftierte, bed^olb follte biefe bog* 
mofifdte §orm für olle §olgejeit verbinblid) fein unb 
bleiben. SBeil bie origeniflifd>en Greife ber <politif unter* 
logen, bedljolb follte bie ©efloltung bed ©brijfcntumd für 
olle jicncö Tfunbed mit ber fortfd>reitenben 2ßif* 
fenfcfwft entbehren, ben Origened prinjipiell geforbert 
hotte? Unb bedholb follte bod Chriflentnm in olle 3uf«nft 
unb in eben ben Sogrnen fomt ihren Folgerungen beflehen, 
bie gerobe bomold feflgelegt würben? 

Slun, bann hotte bie d)rifilid>e Sleligion wahrlid) ni<ht 
ben geringflen 2lnfprud; ouf univerfelte 3ludbreitung. @ie 
wäre bonn onf eine enge Äulfurgrenje feflgelegt, bie jubem 
löngfl »ergangen ifl unb nicht wieberfehren fann. 3n ber 
Tot ifl hoher and) eine obfolute Feflhalfung fened altfirch* 
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(i<S>en bogmatifchen StanbpunffeS feiner fpäferen 3eit unb 
feiner Äonfeffion möglich gewefen. 3« 2Birflichfeit h«t 
fid> troh ber vorgefdwiebenen engen ©ebunbenheif an bie 
altfirchlidK Sorat bas ©hrißentum jebes geiialterS bennod) 
feine eigene neue, jeitgemäße Sorrn fuchen miiffen. 2>as 
©fwißentum jeigt fid) nie als eine fo gefcßloffene unb eng 
umfdjricbenc ©rfd)einung, baß man von ißm fagen fönnte: 
sit ut est, aut non sit. ©S liegt in jaßlreidjen 3»s 
ßitufionen unb Spßemen von Äonfeffionen, Selten unb 
freien ©euieiufdiaftcn vor, unb es lebt baneben in inbivi« 
buellen Prägungen ein vielgeßaltiges ®afein. Alle biefe 
Spornten finb aber nießtsbeßoweniger ©ßrißentum ober ent« 
halten unb miiffen bann wenigßenS a parte 

potiori als bezeichnet werben, benn bie geiftigen 
Spnißefen, bie ju neuen ©eßalfmtgen ber Üteligion führen, 
finb etwas ölotwenbiges für bie ©jrijlenj unb ©eltung ber 
befhminfen [Religion in ntcnfd)lid)cn ©nippen unb ©emein« 
fchaften. ®aS rührt vor allem baher, baß ber benfenbe 
J'vulturmcnfd) nicht nur, wie einige meinen, bie [Religion als 
bloße ©efüßlsfache wüttfdß nnb fid) ju ißr als einer fo 
beßhaffenen ©röße wenbet, fonbern baß er in ber [Religion 
gerabe auch bie Ausfüllung feiner intelleftuellen SSebürf* 
niffe erftrebt unb baher minbeßenS nebenbei befriebigt fehen 
will, ©ine [Richtung beS ©emüts allein genügt ißm in ben 
Sragen von Sein ober Dliditfcm nicht, wenn nicht auch ber 
Sßerßattb biefe [Richtung ju billigen oermag. J)ie [Religion 
muß auch wnb vor allem bem .Kulturmenfchen SEBelfanfchau* 
ung fein, wie fie bas fogar auf ihren primitiven Stufen 
war unb iß. 

3a bie [Religion iß ber Ausbrucf einer 2ßeltan« 
fchauung unb fann beShalb wieberum nur in ben fJBeltan« 
fchauungen ber 3«bivibuen ihre vollwertige [Refonanj fin« 
‘•8dl), 'Die (SntimrfluMg <§l)riflentum^. 15 
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ben. Dieligion ift unb will «nt fott fein neben bem @efübld= 
leben 2ßeltanfd)autmg. @ic mufj fid) entweder mit ben 
»ot'banbencn SfBeltanfdwuungen einigen ober auf) er ihnen 
fielen unb bann aud) außerhalb ber 3nbi»ibuen, bie jene 
2ßeltanfd)auungen teilen, ober fie rnufj in biefem Salle 
einen falben paft old g (luftigen (Erfolg anfeben. Sad 
legiere gefdnebt leiber nnr $u häufig innerhalb «nferer 
Dttoberne, wie aud) febott in früheren 3c>tdn, unb bas (Er» 
gebnid foldicr .DalbiKtt ijl in ber Theorie bie Unflarbeit 
unb in ber prajrid bie Meinung, bah ein biddien CEljrifterr» 
tum ganj annehmbar fei, bah Aber wirflidwo SSefemtfnid 
jum ehfiftenrum ben 55ru<b mit bem SEBeltlehen unb mit 
einer mobernen 2ßeltanfd)auung hebeutef. Ser @runb 
biefer oerbreiteten Unflarbeit iff eben barin ju feben, baß 
man über bad 2Befen bed (Ebtiflentumd nnb feine wefent» 
liege (Entwitflungdfäbigfeit feine DJorjlellung befifet, fon» 
bern in ber alten Sbeorie '-’on ber tbetifd) unb formell 
genau feftgelegten abfoluten Dieligion befangen iff. Safür, 
bafi biefe ^b^fie eine ^llufion iff, hoben wir immer triebet 
auf bad Diene £eflament felbfl ju »erweifen mit feinen 
oerfdnebenen Prägungen unb «Stmtbefen. Dliemanb, ber 
jugibf, baff ber ueufejlamentlidje dv'anon in erjier Einie bie 
Quelle für bie (Ermittelung bed SBefend bed (Ebrijfentumd 
fei, fann angefidjfd ber Snfommenfegung biefed Äanond 
anbere Prägungen unb fen, bie wäbrcnb ber wei» 
teren <3efd)id)fe fid) barbieten, von ber Jpanb weifen, ohne 
fid> gninb)äi}lid)cr pnfoufequent fdmlbig ju machen. 

(Ebenfowenig jebod), wie bad „nenteflamentlidje ©bri» 
jtentum" fid) ju einer abfoluten Dfeligiondform eignet, ijl 
bad bei irgenbeiner in ber fpäteren (Entwicflung aufge» 
tretenen §orm ber Sali- (Eine nentejlamentliebe ©ejlalt 
bed Sbtifftntumd, etwa bie Dieligion 3efu, fönnte nur bann 
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in jebet JEpinfüht bk $ur immerwährenben Sauer be* 
flimmte, abfolute Religion fein, wenn fie eine überge* 
f<bi<btli<be ©rohe träte, bk ba$ Cßrifietttum allerbingo 
nach jener Uvt fircblicher Kerrie fein foll. Sie 2lu$= 
führungen beo rorigen $apitel$ fyabtn inbeffen bk Um 
$uläffigfeit folget Annahme f<bon bargetan* Sa$ Qfyvi* 
ftentum beruht nid>t auf einer magifdj rom JjMmmel fyev* 
niebergefenbeten unb unreränber liehen, weil enbgültig unb 
unmifwerjfänblich formulierten Dffenbarungomaterie. 
Vielmehr ift e* eine auf biftorifchem 2Bege innerhalb be* 
jlimmter hiftorifdfter SSerpltniffe unb unter bem 3ufams 
menwirfen einer Steife ron biflorifchen §aftoren entjtam 
bene Religion* Unb feine rerfchiebenen ©eflaltungen, ron 
benen fchon aus feiner erflen £tit ba$ STleue $effament 
Scugnio abtegt, finb ber beutliche 35eleg für bie Unjm 
länglichfeit irgenbeiner momentanen $orm, bie e$ amtahrn. 
Senn jebe hiftorifche ©ejfalt ijf einmalig unb inbiribuetl, 
weit fie in ihrer Skfonberfjeit burch ben forrelatiren 3m 
fammen^ang alleö hiftorifchen ©efchehen* unb aller bavin 
jufammenfliefienben ©injelbebingungen fo genau beflimmt 
ift, baf? fie mit ebenbenfelben ©igentümlichfeiten nicht wie* 
ber wirflich werben famt.1) Saher pa$t ba$ ©br*ftentum 
mit ben (Eigentümlichfeiten feiner 2lnfang$$eit in feine 
fpätere 3eit, unb eo pa£t ebenfowenig mit ber Prägung, 
bie eo irgenb einmal befaü, in eine wieberum fpätete 3*it 
hinein. 

2(u6 biefem ©runbe fann man fich auch nicht mit 
ber beliebten 2fu$fi<ht fchnell ben 2Beg ebnen, eo folte unb 
muffe allein ber $ern rom SCBefen beo ©briftwtumo 
gehalten werben, währenb bie @<hale weggeworfen wer* 

x) 2$gl. <2. Xroeltfdf), ^(bfolut^eit be$ (Sfjtijientumg, 2. Auflage, 6. 25. 
15* 
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ben fönne, Senn es ifl: eine Sinbilbung, bah man ben Äern 
bes S^rijlentnmö an$ feinen füllen ^erau^fd)äkn fönne, 
nm ihn jn bemalen, ^ier^in unb bafyin $u übernehmen 
unb mit nenen ©chalen $u umhüllen, Solche Eoslöfung 
bes $erns ift eine hiftwifcfye unb pfhdwlogifdje Unrnög* 
liebfeit, EKeli^ionen finb auch pft>c^oIogifd>e ©ebilbe, in 
benen bas ©efeh ber SSerfettung von Söorjlellungen unb 
2lnfcbauungen untereinanber gilt, Sa gibt es feine Singel* 
vorjtellung, bie nicht mit ben anberen organifcb verwarfen 
märe, unb wenn es auch bie zentrale 3bce ift, ©elbjf bie 
fremben Butten unb bie Anleihen, bie eine Religion bei 
heterogenen religiöfen unb ethifch^u ©ebilben gemacht l)&t, 
finb, fobalb fie 25ejfanbteile ber nenen Sieligion geworben 
finb, mit biefen teilen fo innig verwarfen, bah eine reim 
liehe Jperausfcbälung hoch nicht mehr bas alte ©ebilbe, wie 
es juvor gewefen, erfennen läfjt, Sie religiöfe *Pft)d;e 
eignet fich feine QSejfanbteile einer fremben Religion an, 
ohne fie ihrem ^orjiellungSfreife wirflid) jn affojiieren 
unb babei um$ubilben, Unb ba ju feiner 3*it ber Äern ber 
chrijflichen Religion ohne Sinfleibung freigelegen fyat, ba 
er fiets einen £tiU\b von SSorjtellungen unb 3fnfd;auungen, 
fowie eine nicht ganj unburchläffige ©cbalmembran um 
fich hätte mb folglich in organifchem Äontaft fich befanb, 
fo mar er auch immer an ^rojeffen ber Singlieberung mb 
2lffimilierung teils aftiv, teils paffiv beteiligte SSttag baher 
bie ©nche nach bem .Kerngebalt ober ber %bti einer Sieli* 
gion von bem (Erfolg gefrönt fein, bah man uns einer 
*Phäfe, unb jmar vielleicht bei einer hiftorifCh^rophttifchen 
Religion am jntreffenbjien aus ihrer 3Cnfangsphäfe, bas 
SBefentlidje ermittelt, fo bleibt jenes blohgelegte SBefens* 
innere bennoch mit ben affojiierten SSorffellnngen behaftet, 
bureb fie bebingt unb gefärbt, Ser .Kern ift in jeber <Pbftfe 
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mit bett jtreng umriffenen, hiftorifchen Vebingungen aufs 
innige oerwachfen, unb $war in einer folgen 2Beife, baf 
er ohne biefelben gar nicht befielen fann, fonbern nur in 
tutb mit ihnen* Religion ijl nun einmal fein leblofes @e* 
bilbe, fonbern ein lebenbiges, organifches, unb ihr .Kern 
fleht baher ganj ähnlich wie ber .Kern einer organifcfyen 
gelle in unlöslicher Sebensgemeinfchaft, er erhalt unb er¬ 
gänzt aus beut Protoplasma feine Vährffoffe, fein ££ro* 
matin unb pprenin, n>ie umgefehrt er fetbjt bie ^nitiatioe 
gibt $ur Umbilbung ber ganzen 3^lf«b<lanj aus Veranlag 
fung eines Vorgangs außerhalb feiner felbft* (Sr beferrfcht 
$war ben größten Seil bes organifcpen projeffes bes gelt* 
lebens unb ber 3eHwränberung, aber er ift felbft nicht ohne 
ben 3*bWb tmb fogar weiterhin nidf)t ohne ben 2lustaufch 
mit ber 3lufenwelt mittels ber osmotifcpen J^ttlle* 

Überbies ift bie §rage nicht ganj einfach, nach wel* 
eher 3Kethobe, refpeftioe aus welchem hiftorifcf) wirftichen 
Dbjeft ber .Kern he^^ttsgenommen werben folt* 3fl es bie 
Religion 2fcfu ober bie prebigt bes Paulus ober bie eoatt* 
gelifche ©efchichtsfonjlruftion bes vierten (Eoangeliunts, 
bie ben echten .Kern birgt? ** <*Hm brei 2lnfchau* 
ungsfreifen ©enteinfames, bas ben .Kern ausmacht? @e* 
fe^f, wir Ratten bas ©emcinfame enfbeeft unb es liefe fi<h 
etwa in ben SBorfen ausbrüefen, baf ben Sttenfchen ein 
neuer unb wirflich bis ans 3iel führenber 2Beg ber ©ottes* 
gemeinfehaft eröffnet fei; gefegt, es wäre möglich, biefen 
allgemeinen @a£ als bie ©runbformel bes Oleuen £efta* 
ments fKrauSjujlelten: bann wäre erflens bie 5Differen$ 
fchon oorfanben, wenn nur eine nähere Definition ber 
©ottesgemeinfehaft gegeben werben foll* ®enn fie ijl 
einmal bas innige Verhältnis bes Vertrauens, wie es 
ein .Kinb $u feinem Vater ober $u feiner Sttufter h<*t/ fie 
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ifl aber auch zum anberen bas Ergebnis eines 3lbohtions- 
aftes, unb fie ifl bas SSerßaltnis bes freigefpro<henen 
©cfjulbners, von anberen Silbern ganz ju fchmeigen, Rei¬ 
tens fittb mir in einem ähnlichen .Konflift, um ben ein* 
fadf>flen unb gemeinfanten 3lusbrucf für bie Bezeichnung 
bes Mittels ju finben, bas ben 2Beg für ben einzelnen $9len* 
fdjen zugänglich macht. 3efuö fnüpft es an bie @imteS= 
änberung unb an bas „SCBerbcit mic ein .Kinb", ^auluS an 
bas mhflifch* SDlitflerben unb SÖliterfleben mit bem ©jms 
fluö, Johannes an bas mt)fHfd>e ©enießen unb ben 
baburch ermbgli<hten 93ollzug ber „©eburt von oben"* Sie 
Borfleltungen finb jebesmal in anberer ©efellfchaff, unb 
felbfl mas Bilb ifl unb mas @a<he, mas realer ©lau* 
bensgegenflanb unb mas ©twtbol ober Beimerf, ifl nid>f 
einbeutig $u erwarten» Saber b<U «tan and) zu oerfd>ie= 
benen verfeßiebenes als .Kern unb als @<hale be* 
fKmntf. 3)lit ben rationatiflifcßen 3been mirb beute nie* 
ntanb mehr bas 2ßefen bes ©briflentums betreiben mol- 
len, Über bem @u<ßen nach bem reinen .Kern unb ber 
nüchternen 3bee gebt ber lebensvolle ßiflorifcße 3«fummen* 
bang verloren; aber es gebt bamit and) bas ^räbifat bes 
.Kerns felbft verloren, ber eben gar nicht fo „rein" ifl, 
meil er ein lebenbiger ifl unb als folcßer in SebenSgemein* 
fd>aft mit feiner Umgebung flebt, bie man moßl leicht* 
bergig für eitel @<ßale unb Jjpülle ausgibt unb bie hoch für 
ben .Kern fetbfl mefensnotmenbig ifl, Ser .Kern ifl bureß 
biefe Beflanbfeile in feiner ©rfcßeinungSarf, in feiner ©jri* 
fleng unb Jebensfraft mitbebingt, @inb nun jene Beflanb* 
teile, bie man als @cßale bezeichnen mochte, als geitge- 
fchicßtlicßes .Kolorit relativ, veränberlicß, mecßfelnb, fo ifl 
auch ber .Kern felbfl in bemfetben 9)laße, in bem er burch 
jene ©roßen nottvenbig beflimntf ifl, in bie ^Relativität, bie 
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93eränbetlid>feit unb bctt Sßcdtfel bineittgcjogen. Unter 
neuen jeitlichen Q5ebingungcu tnufj er felbfl ein neues 2(us« 
fcbcn amtcbmen. 

2lber freilich, biefe (Erwägungen jeigett nur, bah es 
unmöglid) ift, bie ©Reibung jwifdjen Kern unb Schale 
an einer beftimmfen jeitlichen ©ejtalf bes €^ri<lentums wie 
5. 95. an ben ucufcftamcntlidccn ?»pcn rciulnb burchjufüh* 
ren unb ben Kern felbfl in einer fotzen un»erhüllten Otacff» 
beit ju ifolieten, bah ntan ihn als bas abfolute SJBcfen bes 
£briftsnf««tS fäuberfid) präparieren unb im gegebenen 
gälte mit notwenbiger (Einfleibung auSftatfen tonnte. 
2flfein biefe methobifche Unmöglid)feit ber jijerausfchälung 
bes fernes bebeufet nod; nicht, bah man auf bie 93erfu<be 
ju immer beutlicherer (Etfennfitis bes fernes »erjichfen 
rniiffe. Siefe Aufgabe ju »ernad)läffigen, wäre ein Un¬ 
reif gegen ben Kerngehalt felbfl, beffen SBirffamfeit umfo 
gröber fein fann, je mehr er »on ben nicht wefenSnotwen» 
bigen Zutaten befreit ifl unb in bie rechte, jeitgemäfje 93er» 
binbung »on gefieberten tluffaffungen »erfe^f werben fann. 
3c weniger bies Icfstcrc ermöglicht wirb, eine beflo will« 
tätlichere (Efleftif aus bem überlieferten Q5eflanbe ge« 
fd)icbtli<ben Chriftentums ift bie golge, wobei bann bem 
Subjefti»ismus ein breiter Spielraum gewährt werben 
muh. ©ah ber Kern infolge feiner 95ejiehnng jur Schale 
nitbt rein wahrnehmbar ift, bebeufet nicht, baff bie Sur de« 
forfchungen feiner (EtfcheinungSform gänjlich erfolglos 
finb, noch bah er infolge ber Dtelafiwifät feine eigene (Ejri* 
flenj befibe. Senn ber ©ebanfe ber Stelatiöitäf, »on 
bem hier bie Siebe ift, bebeufet, wie $roeltf<h treffenb aus* 
führt, „nur, bah alle gefd)id)flidien (Erfdteinungen in ber 
(Einwitfung eines näher ober entfernter wirfenben ©e* 
famfjufammenhanges befonbere, inbi»ibuelle Gilbungen 
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finb, bafi baher oon jeber aus bet 35licf auf erneu breiteren 
3ufamntenhang unb bamit fd>Ue^lid> auf bas @an$e fidj) 
eröffnet, bafj erft ihre 3ufamntenfd)au im ©an$en eine 35e* 
urteilung unb Bewertung ermöglicht"1) 35er .Kern felbft 
Faun bemtod) als eine an unb für fid> bestimmbare ©röfte 
angefehen werben. @ein SBanbel ist nicht burd) eine ihm 
immanente ^riebfraft oeranlafit, fonbern burch bie Siela* 
tion mit ber Umgebung, unb biefe Stelation i<t, namentlich 
wegen ber inbioibuellen gaFtoren, nicht berechenbar. Stichts 
anberes aber heiftt bie wanbelbare (Erfcbeinung bes .Kernes, 
als baf er in Feinem Moment ber ®efd>id>tc oon ben (Eigen* 
tümlichFeiten ber jeweiligen Sage frei fein Fann♦ Um ben 
abfoluten .Kern $u finben, mü<jte man oon aller @ef(^hid>te 
abstrahieren unb gleichfam SEftetahiftorie treiben» ©a fie 
unmöglich unb ber 35licF in ein 3enfeitS ber ©efdjichte bem 
wiffenfchaftlidhen 33licF nid)t geöffnet ist, fo ifl ber abfolute 
.Kern, ber allen 55efonberungen bes Christentums $ugrunbe* 
liegenb $u benFen iSt, nicht reinlich $u ermitteln unb $u be* 
febreiben. SBieberum aber folgt baraus nicht, baü bie 3ln* 
Stiege in ben gefchichtlichen ©eftaltungen bes ©hriSlen* 
tums regellos ober allein burch bie äußeren SaFtoren oer* 
anlafjt finb unb burch ben .Kern nicht ihre 35ebingtheit 
empfangen* $9tan barf bemnach auch in ber christlichen 
©efdjichte nicht bto<j $iel* unb richtungslofe epigenetifche 
Pro^effe fehen, in benen Feine normative ©eftalt ber <hrift* 
liehen Religion fid) emporringe, unb in benen überhaupt 
Feine Storm oorhanben fei, bie für bie @e<talfung bes 
Christentums in ber ©egenwarf gewertet werben bürffe. 
Stur aufjerorbentlicb erfchwert i<t ber 35e$ug ber Storm 
aus ben wechfelnben ©eStalfen ber christlichen Steligion, 

l) Dvoeltfcf), $(Sfo(ut$eit, \ <S. 57. 
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ba btt &ttn #ets mit btn $eifgefcbicbtlichen Beengtheiten 
tterf<hntol$en i# mb fein mufL 

Sie 3lrbeit einer bewußten Sßeiferbilbung bes 
©hri#enfums i# bemnach eine aus mancherlei ©rünbett 
fe^r fcfjwierige* (Es i# nid# möglich, baS,,germinalprin- 

ciple“ bes €hri#enfums aus feiner Urge#alt he^unehmen 
unb, um bie moberne OteligionSform $u prägen, bies £eim* 
prin#p in bie moberne, wiffenfchafflich gefieberte Betrag 
tung oon 2Belt unb £eben einjuftellen^ 3<h fehe hier oöllig 
baoon ab, ba# biefe £ei#ung fcfyon wegen ber Berworren* 
heit, bie $u jeber Zeit über ihre wirtlichen ^riebMffe 
herrfcht, unb wegen ber Bielbeutigfeif ber <prin#pien ber 
SQtoberne unburchführbar i#* 3$ befchranfe mich fyitt 
lebiglid) barauf, oon bem bisher erörterten ®egen#anbe 
aus bie §rage ^er g^i^enefis bes ©fwiftMfumS $u beleuch* 
fen. Sa i# aus ben Befrachtungen über bie er#e (Srfd>ei^ 
nungsfornt unb über bie $ernge#alf bes ®(wi#enfumS 
beutlich, bafj ber $eim nicht als ein ber forfgehenben 
(Entwicklung immanentes unb fie in ber Zielrichtung be* 
#intmenbes $eimprin#p anjufehen i#, bas gan$ bejKmntfe 
Bilbungen twn fich aus burebfef# unb ficb $um Baume 
auswadjfe, 31# um 31# $ur ©eite unb einen 3)liffel#rang 
als ©pi^e emporfreibenb. Bielmehr geht ber Äern fetb# 
fort unb fort neue ©i;nthefen ein, fo bafj ber fdjon 
im Beuen £e#amenf burdjjweg burch bie $urücfhalfenben 
?eile ber überwunbenen, aber hoch nicht mit einem ©trid# 
unwirffam gemachten Beligiofifäf unb (Erwartung ebenfo 
be#immt i#, wie burd) bie forfwährenb heroorbrechenben 
©egenfä^e, bie fein 2Befen $u beirren fuchem 3lllein all 
biefe hemmenben ober oerbunfelnben Momente finb bes* 
halb noch feine lä#igen Beigaben, bie beffer fehlen fönnten; 
benn nur mit ihrer JjMlfe gelangt ber 3nba^ bes Beuen 
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Seftaments in ©ejtalt unb ©arjtellung* SBenn fiä) bentge* 
rnäfj and) bie feimbafte Urgewalt bes Gentes nid>t 
mirb fixieren laffen, fo ifb bocb feine £enben$ ober bie %>kl* 
firebigfeit feinet ©ebaltes, mit b*r er fitf> in ?onfreten Ver* 
bältniffen ^ier nnb borf ausmirft, erJennbar* 

3n febern ber neutefbamentluben Ztypin ift beutlid), 
bafi bas S^ri^entum in erfler Sinie Ertöfung bringen mit!, 
nnb jmar Erlöfung oon ber @ünbe ober ber ©ottesferne, 
fomie oon bent $>rucf ber Übel, ^ugleicb pofifioe Ver* 
fe^ung in bie ©ottnäbe ttnb Vermittlung neuer, ^b^erer 
£ebensinbalte unb Sebensfräfte* Es jbellt ficb niemals 
auf ben ©tanbpunft einer gefehlten Efbib/ fonbern es 
nimmt immer einen @egenfa£ in ibr ein* Tiber es märe 
fcfyon ju oiel gefagt unb märe eine gemaltfame $armo* 
nifierung ber Zpptn, menn man überall bie Behauptung 
ber Unfähigkeit, aus eigener Äraft ben Entfcblu# $ur Um* 
febr $u bemirfen ober ©Utes in erreichen ober höhere Gebens* 
inhalte mit Erfolg $u ergeben, ausgefprocben finben 
mollte, gleid* als läge bem S^riftentum in j'eber feiner 
Urformen ber ©ebanbe einer völligen Verberbtbeit unb 
einer in beren golge eingetretenen Untüd)tigfeit $ugrunbe* 

^efus hätte md)t mit feiner einfachen Tlufforberung 
ju Dteue ober @innesänberung unb mit fd)lid)ter 5Eftab* 
nung bie Betätigung bes @uten oerlangen fönnen, menn 
er eine foldje $beorie oon ber @ünbe befeffen hätte* freilich 
ifi er überzeugt, ba£ in ber Siegel gemiffe Sebenserfab5 
rungen unb Enttäufcbungen erjb ben 9Beg jur finblidjen 
JfMnmenbung ju ©ott meifen* Tiber er fd>eint anberfeits 
nid>t einmal baoon überzeugt in fein, bafj bei jebent SDlem 
fd)en ohne Tlusnabme ber Durchgang inv Ergreifung ber 
böseren Jebensinbalte bur<b bie „Sieue" gefunben merben 
muf* ^ebenfalls, baf bie eigene Tlnflrengtmg gar nichts 
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Zumege bringt unb baß lebiglicb btt irgenbmie fabramenfetl 
vermittelte (Empfang einer übernatürlichen ©nabe bie Um* 
manblung beö unfähigen in einen fä^t^en SBitlen be* 
mirbt, ba$ t)at 3efu$, fomeit mir aus ben (Evangelien mif* 
fen, nie geändert* SSielme^r ijl in biefern <Punbte ein be* 
{timmter Unterfcbieb zmifeben 3efuö wtb <panlu$ ju fern 
datieren* 5lber gerabe biefer Unterfcbieb geigt fid> bei 
näherem 3uf*hen nicht zmar bloß formaler, jeboeb 
als ein folcber, ber bureb bie QJerüdfficbtigung verriebener 
religiöfer ^nbivibnalitäten unb inbivibtteller Einlagen be* 
bingf ift Denn in biefern $atle mirb bie gleiche ©rmtb* 
anfebauung nnr in vetfebiebener SBenbnng vorgetragen, fo 
zmar, baß, mer bie eine SBenbtmg ficb zueignet, ber anberen 
nicht eben nabe {leben bann, aber mieber fo, baß bas nam* 
liebe religiöfe (Ergebnis erhielt merben bann bei ber einen mie 
ber anberen SSßenbung» £5eibc 5DZale i{l ein fittlicbeS Jpan* 
beln im 3luge gefaßt, bat in einer ©otfinnigbeit ober in 
einer innigen SSerbtnbung mit ben göttlichen Kräften zu* 
flanbe bomrntt ^efttS verficberf, baß bie (Srfmlb nicht 
von ©oft trennt, fofern bie ©ünbe vergeben mirb, unb baß 
„bent, ber ba glaubt" alle ©inge möglich fitib* ^nbern 
3efus bie „Zöllner unb ©ünber" nicht als von ©ott 
prinzipiell getrennte 3Jtenf<ben anfießf unb fie nicht als 
„Kranbe" beurteilt, vielmehr ihnen bie SSaferliebe ©ott 
fes als gemiffen Q5efi^ geigt, gibt er ihnen, gibt er 
ben einfachen 33olbSgenoffen jenes boße QJemtißtfein ihrer 
3ugebörigbeit tut Quelle aller Kraft, melcßes zum ftarben 
3?emttßtfein fittlid>er Eeijlungsföhigbeit fich entfalten bann» 
<PautuS fnugegen $eigt, mennfehon auch er ben SSttenfcbem 
mitten mit ber böcbften Kraftquelle in 95erbinbung bringen 
mill, bie Vermittlung in ©fmiftus, ber teils im mpflifcben 
(Erlebnis, teils im ©tauben ergriffen mirb» ©as ©emein* 
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farne blüht aber bie von ben äufjerli<ben ©eboten unb 
bermtgen losgelöffe ©ittlicpfeit unb i$re (Erfüllung mit* 

tel$ ber religiös gewonnenen Straft unb (Einfid)i inö ©ute. 
Sie @otte$gemeinfdi)aft befielt, fie ijf eine 2Birflid)feit; 

fo lautet ba$ cbrijUicbe (Evangelium. Unb bie ©ottcö* 

gemeinfdjaft ijf bie 2Burzel ber wahren, freien ©ittlid)* 

feit, bie nicht nach linfä unb red)t$ fd)ielt, unb nic^t nad) 
Formeln unb 93orfcbriffen ängfllid) ausfpäbt: ba$ ijf ba$ 

SBefen cbrifflicber ©ittlidjfeit. 

Ser ganze (EntwicflungSgang be$ ©bttfi*«ttim$ 

nur verffänblicb, wenn e$ von feinem Anfang fyev SQlotive 
ber Ofeubilbung befi^f, bie felbff febon einem anbersartigen 

Kulturfreife angeboren» Ser ^iflorifcb^ beweis beffen 
liegt in ber ^atfadje, bafj e£ ftcf> halb um ganz frembe 
Kulturzentren berumfe^te unb in beren SDlilieu nachhaltigen 

(Eingang fanb, wobei ba$ ©oftmenfcbbcitöverbältniö auf 
immer neue SBeife erfaßt unb burd) immer neue 
flanken vermittelt gebaut würbe, ohne bafi ber ©rmtb* 

gebanfe felbff, ber ©ebanfe ber ©ottmenfcbbetl ober @ot* 
teäfinbfcbaft, abbanben gefommen wäre» 2Bobl aber iff 
in biefen prozeffen eigenartiger ©effaltung jenes ©runb* 

gebanfens bie rückläufige Bewegung fein feltener Vorgang» 

S5or allem wirb nämlicb ber (Empfang ber ©nabe unb bie 
Jperffellung eines goftinnigen 93erbältniffeS für bie 9)ten* 

fä>enfeele noch wäbrenb biefer @efcf)id>tc bes djrifUidjen 
©eifteö oft an ein auf altteftamentlidje 2Beife vorgeftell* 

tes ©übnopfer gefnüpft, fofern ber Zob 2fcfu Sbrijfi nach 
bem altteffamentlidjen Dpferfcpema feine 35ebeutung als 

©übnopfer erhalten b<*t» Sabei wufjte fi(b bie ©briffen* 
beit im beffen (Einvernehmen mit bem Dfeuen Seffament 
unb vorzüglich mit bem 2fpoffel Paulus; es war inbeffen, 
wie fdjon gezeigt würbe, nidjt einmal eine von pauluS 
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erStlinig ober originell ange(tellfe Vefradjfung, bie fyiiv 
Zum Swfrum d)riitlid)er ©cbanfenbilbung unb zum Angel* 
punft ber (Srlofungöibec gemalt war* Siefe eigentümliche 
Zfymk über ben Zob 2fcftt, bie erft im Mittelalter burcfy* 
gebilbet würbe, ift ein Verfud), bie d)riftlid)e (ErlöfungS* 
unb VerföbnungSibee für eine 9efc^Iid>^uribif(f>e Anfd)au= 
ung beS £ebenS bereit zu Stellen, bie auch fonjt an „©offes* 
urteilen" ben red>tlid>en SBerf oon Menfdjen erprobte* 
3ene Zfyiovk für ben Mittelpunft bes d)riStlid)en ©laubens 
erftören, bas fyicjjc, eine bestimmte einzelne unb aus ge* 
wiffen VorauSfe£ungen b^aus möglich geworbene An* 
fcbauungsweife über bie Vermittlung ber ©ottesfinbfcbaft 
an bie ©teile ber ©offesnöbe felbjt fe^en, bie bod> allein 
bas SEBefenflidje bleibt* 3a/ bie ^Betrachtung bes £obes 
3^f« als cine^ fülwenben Opfert unb einer ©träfe für 
©ünbe liegt bem fi<h genau fo fern, wie 
ber Anfid)f 3^fu bie Vorstellung, fca<j irgenbwelche fata* 
jtropbalen (Ereigniffe ober anberweitige Übel als ©ünben* 
Strafen angefeben werben bürften* (Es fann alfo nicht sunt 
Söefen bes ©b*iSfcnfuw$ geregnet werben, ba(j es eine 
OpferanStalt einrid)ten ober an bie Anerfennung eines £ijto* 
rifchen Opfers bas gottinnige £eben binben will* $)as 
^ubenfum fonnte eben besbalb, weil es einen bestimmten 
gefe^lidjen unb zeremoniellen S^arafter an fid; trug, nicht 
Zur Uniocrfalreligion werben, unb erft nachbem es bei 
feinem ©urdjgang burd) bie weife Völferwelt aus ber 9tot 
feiner (Existenzfrage bie ?ugenb ber Abstreifung jener par* 
tifulariftifchen J^emmniffe gemalt, fyat es fid) mit feinem 
monofbeijtifdjen ©tauben innerhalb ber Völferwelt fyci* 
mifd) machen fönnen* 3)aS (Ebriftenluw ift aber feinem 
Urfprunge nach oon partifularijtifchen Jpemmniffen 
frei unb auf Unmrfalifäf angelegt* 
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3<i nun in biefer feiner Sreih«* unb fornit auch in 
feinem «niverfalifiifefjen 3«0e f«n .Kernwefen ju erfennen, 
bann rnujj es als Abirrung »on feinem SSJefen bejeicfmet 
»erben, falls irgenbwo im Saufe feiner @efc£)irf>te »ieber 
Otiten unb Meinungen feinem SBefen jugefiigt werben, bie 
eine partifularifierenbe Sßirfung haben. 9lid)t foldfe Zfyto-- 
rien unb SKiten frember Kulturfreife bürfen von feinem 
Sßefen angeeignet »erben, bie bie ©eltung bes Shriften* 
tumS auf eine einzelne 3lnffbauungSfphäre unb Kultur» 
fpfiäre einfchränfen. 9li<ht feinem SBefen fönnen ober 
bürfen fie einverleibt »erben, ba fie nicht bauernb, fonbern 
nur jeitweilig, gleichfam als 2lnf<hauungSmittel, ber 2ßer= 
beutlichung ber chrifilichen 3bee ju bienen vermögen. (Eine 
mirfliche, innerlid;e Sßerbinbung fann bas (Ehrijitntum nur 
mit folchen 3ü0«n frember ^Religionen eingehen, bie fchon 
an fi<h univerfalijtifcher 3lrt finb, unb biefe 3üge tragen 
»efentlid) §ur (Epigenefis beS ©hriflrntumS bei, »eiten unb 
ftärfen feinen ©harafter. 2)ie anberen 3üge fönnen jwar 
auch ntit ihm vereinigt »erben. Allein fie bebeuten bann 
nicht bie (Entfaltung bes SSJefensfernes, fonbern blofi einen 
Schritt jur (Einbürgerung bes chrifilichen ÄerngebanfenS 
innerhalb eines bejlimmfen religiöfen ^luffaffungsver» 
mögens, unb mit ber gorfbilbung biefes Vermögens, bie 
bas Shriflentum felbfl hervorruft, fällt ihre SJebeutung 
hin. S)ajj in ber hellenifchen Söelt eine Sßerquicfung bes 
Shrijlenfums mit bem Sttpfterienwefen vorgenommen 
würbe, bebeutefe bie Schaffung einer ©runblage für bie 
Aneignung bes chrifilichen ©eifies von einem 9)lenfcbh<itb* 
freife, ber in ben 9)lif<bfulten, SBeihungen unb religiöfen 
(Projeffionen bie religiöfe QJefriebigung ju fuchen gewohnt 
war, jumal biefe .Kulte bie 3bee wirtlicher (Einigung mit 
ber ©ottheit vertraten. ®iefe Vermählung bes chrijl* 
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licken mit bem SJtyjtetiengeift bat eine tiefgreifende 
tifdje ©nüvicflnng beraufgefnbtt, bie in bet ^Infcfyannng 
bet d)tifl:lid)en $itd)e als @aftament$anjfalt gipfelt unb 
in bet fatbolifefyen $it<be n>ie and) in bet ottbobojt*ana* 
fo!ifd>en Äitdje iljte 2(n$ptägnng empfangen baf* 3n bet 
metflidjen ©ttmbnng bet fatbolifdjen $itd)e ttat bie 33et= 
mäblnng be$ d)ti|Uid)en ©eiffeä mit bet jutibifcfyen 3C«f= 
faffnng vom SBefen be$ Sftenfd^en nnb bet menfcbliefyen 
@emeinfd)aft ^injn* @ie bebeutete ^iet eine notmenbige 
§otm bet ^tägnng bet <btijili<ben ©ebanfen von ©nabe 
nnb gteibeit innetbalb bet 3ted)tootbnnng be$ tömifcben 
£Reid)e$* Unb hierbei n>at e$ folgerest, bab ba$ ©Stiftern 
tnm ben ©ebanfen bilbete, bafi bie $itd)e al$ „@otte$* 
jfaat" fiep übet bie ©tbe ansbteiten mnffe nnb ba£ bie 
9ied)t$otbnnng bet $itd)e ^ngleicb bie ©tjiebetin bet 33öl* 
fet tvetben folle* 

SBefentlid) anbeto miebet etfafjte bet getmanifdje 
©eift, bem jnnäcbft bie nene Religion im mpffetifeben nnb 
jntibifeben Zt)pu* nabe gebtaebt tvat, ben ©eift beo ©bti* 
ftentnmä bann, als in ben nötbli<ben Legionen bie ©poebe 
bet felbjtänbigen 2lneignnng begann* ©aS in bet getmani* 
fd)en nnb notbifeben Geologie ^etvotttetenbe ftatfe 35e= 
mnfitfein von bet Ototmenbigfeit be$ fitttid>en ©tnjfes nnb 
bas ©efiibl füt bie gleidjmoljl ^atte £tagöbie bes ©nten 
in bet 2ßelt famen bet ntfptimglidjen SSetonnng bes c^tift- 
licken ©ebnlbgefübls entgegen* 2tbet biefe ©timmnng mit 
bem bnjften Untetton bet ©dnvaebbeit bes gnten ^tim 
$ips nnb mit bem blob in bie §etne meifenben 2lns* 
blief anf eine nene 2BeIt blieb fynttx bet £ebensftenbe 
nnb fittlicben guvetfiebt jutnef, mäbtenb bie panli* 
nifebe ©ünbenptebigt vetmanbtet etfdjien* Unb nm fo 
echter mat infolge bet fd)n>et empfnnbenen 2>iSbatmonie 
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jmifKen ber fc^ulb^ollcn 2BirHicfy?eif mb bem litten 3beal 
ber 2Cttfd>Iti^ an ba$ ^>rifllid>e ^bealbilb, an bk <perfönliK* 
feit 3cfn ©grifft, ber eoangelifcf) nnb paulinifd) jugleid) 
unterbaut mürbe« Unb ma^jrenb feiner (Entmicflung in 
biefer §ornt, bie ben juribifdjen C^arafter anäfdjaltete unb 
ben mt)fl:erifd)en einfdmänfte, ift bann and) jener fKon oben 
in ber beuffdjen 2lufflärung ermähnte ©ebanfe erlebt mor- 
ben, ber eine (Erneuerung be$ alten gm$if$*$rifHi$en 
93erjtänbniffe$ ift* Senn bie frühzeitige SSerfdjmel- 
jung be$ griedjifKen ©laubenö mit bem p^ilofo^ifcben 
©eifte be$ Hellenentum* oolljog fid) auf bem Sunbament, 
ba* burd) ben ©ebanfen ber ^päbagogie be* göttlichen 
Sogo* gelegt mürbe« Siefer ©ebanfe mar oon aufjer* 
orbentlidjer 35ebeutung fdjon in ber alten dmijllicben 3eit 
gemefen für bie 2lu*geftaltung be* d)rijflid)en Unioerfali*- 
rnu*« Surd; ben p£ilofop|)ifd)en £ogo*gebanfen, ber nun* 
mepr ba* ^Balten ber ©ott^eit mittels ihrer mefen^aften 
2Beltoernunft jum 3wecf ber ©urdbgöttli^ung ber 2Belt 
unb fonberlid; ber SOtenfc^enfeele befagte, mürbe ba* 
©Sjrijtentum in feinen oer£öltni*mäfng jungen Sagen in 
bie religion^^ilofo^ifd)4oömologifc()e 95etrad)tung ein- 
gereiht/ an bereu 2fu*bilbung bie griechifche ©pefulation 
feit ^^bunberten arbeitete« 3luf biefem 33oben p^ilofo* 
j>hif^>er ©pefulation fonnte ba* ©jmiftentum ben SSergleicb 
mit ber Sülle anberer Religionen au$£alten, menn e* feine 
eigene £ogo*natur ju bema^ren imftanbe mar, unb ba* \)k% 
nid)t meniger al* feine göttliche Herfunft« 3ßie ber grie* 
djifKe Optimismus bie oordmiftlidjen Religionen als ©Köp¬ 
fungen bes göttlichen £ogos ober als Keimlinge aus ben 
©amenförnem bes £ogos beurteilte, fo mürbe aud) bas 
S^rijfentum jur Sogosreligion unb fonnte in biefem ©inn 
als göttlidje ©tiftung oom griednfdKH ©eifte oerftanben 
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werben* @ofern fich bann geigen lief, bafl eben ber göttliche 
£ogos es ifl, ber in bem Anfänger bes ©hriftentnms wirf* 
fam ober vielmehr „Sleifch geworben" war, erfd>ien biefe 
Religion als bie SSollenbnng ber bisflerigen religiöfen (Ent* 
wicflnng, als ber Jpöflepnnft reXigiöfen 2lnffaffens nnb 
(Erlebens, als bie erfeflnte §orm ber Religion* 

93on nngeflenrer §XBid>tigfcit für bas 2lnfefen bes 
£frifl:entumO als Univerfalreligion in ber Dtenjeit ifl: bie er* 
nente SBertfchahnng biefe^ ©ebanfens geworben* 3e£t 
nimmt er bie §orm an, bafl bas ©hriflentnm von vornherein 
in bie allgemeine (Entwicflnng bes religiöfen Seiften ein^n* 
begehen fei* (Er entreiflt es ber nnheilvollen 3fafo™ng, 
bie anfler ihm nichts ©ntes erfennen will nnb babnrch 
bem vernünftigen Senfen ben 2lnf<hlnfl ans ©haften* 
tnm erfdjwert ober anmöglich macht* £effings ?feorie 
von ber (Erjiehang bes SSJlenf<X>engcfdf>lcd>t^ bebeatete ja* 
nächft eine SBieberfolnng nnb SSerengang ber alten 2ln* 
fchannng, ba ber SichterphilofaPh bie pöbagogifche Zeitig* 
feit ©ottes anf bie bibtifcfye ©efdt>id>te einfchranfte* Sie 
3(afflärang im ganjen aber fat bafin gewirft, bafl bie 
göttliche Dffenbarnng nic^t an einem einzelnen *panfte 
ber SOlenfdbbeit^gefcbi^te, fonbern in bem vom göttlichen 
Seift getragenen lebenbigen §ortf<hritt ber religiöfen 2$bee 
erblicft werben fonnte* Sabarch ifl bem mobernen ©eijl, 
ber feinen 95licf anf bie SKenfchfleit als ganje richtet 
nnb bie geiftigen ©üter biefer groflen SSttenfcpheit mit 
vornrteilsfreiem 2(age prüfen n>ilX, eine obj'eftive 25e* 
finnnng über ben 2Bert bes ©hriftentams möglich ge* 
worben* 

Siefe (Erweiterang bes chriftlichen Jporijontes über 
ben fircplicpen fwans ifl nicht bas le^te Mittel, bnrcp 
welches bas (Eflrift:entam in ber ntobernen 9Belt feinen $>lafc 
*öett), £)ie (Jntwicflung teö ßftrtflentumö. 16 
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behaupt et ©ie ©ignatur ber mobernen Kultur entflammt 
teils einem ausnehntenb gefc^äfti^en 2fabuflrie* unb Sr* 
merbsleben fomie einer rafCp aufgefliegenen Sechntf/ teils 
einer burch bie Srfahrungsmiffenfchaften beflimmten SEBelt* 
erfenntnis» ^enes pra!tifcfye unb biefes t^eoretifc^e 9)to* 
ment fmben ber Sttoberne bas Sharafteriflifum eines ^er* 
oorragenben 2öirflid)teitsfinnes aufgeprägt, ber ben ©in* 
gen unb Gegebenheiten ins ©efidfl fchaut unb fie auf ihren 
Urfprung unterfudfl» ©ie §olge für bie Srfenntnistheorie 
unb für bie 2öeltanfd)auung ifl, allgemein auSgebrüdft, eine 
flarfe 9iebu$ierung ber metaphhfifdjen 3been» Giele Sr* 
Meinungen, bie verbeut auf metaphpfifcb betriebene 
Kräfte $urücfgeführt mürben, merben ben Sttenfcpen unferer 
£age baburep beutlidjer, bah bie immanenten Triebe unb bie 
immanent mirfenben Urfacpen erfcrfd>t merben» @o ifl bie 
9}aturforf<pung immer tiefer ins innere ber Staturmerf* 
flätte piwingefliegen unb h<*t mittels oemllfommneter 
Apparate bie 2ßelt bes 3lllerfleinflen ebenfo mie bie unge* 
heure, refpeftioe grenjentofe 3luSbehnung bes Unioerfums 
entbeeft, fur$ bie unermeßliche ^lusbepnung ber pppfifepen 
Sßelt ins iheinfte mie ins ©roßte» Sine naturphilofo* 
ppifepe ©pefulation, bie im Altertum an ben tarnen bes 
©emofrit geheftet mar unb auf lange 3eit, ^unäepfl bis 
auf £ucretius Sarus, ohne namhafte 2Beiterbilbungen 
blieb, fann oon neuem unb mit umfaffenberer Srfenntnis 
bie Umriffe bes 3öeltbilbes ju $eid)nen oerfuepen» 

3unäd)fl jeigt fiep bie SBirfung biefes Smpirismus 
ober 3ßirflid)beitsfinnes in ber Sftaturbetradflung, fofern 
bie mittelalterliche bebuftioe OTaturbenfung bttrd) ernpi* 
rifd)e £flaturforfd)ung erfept mürbe» Kn bie ©teile eines 
bogmatifd) fertigen SSÖeltbilbeS trat ein unfertiges» ©enn 
fomohl bas Gilb ber organifepen 5ßelt mie bas ber anorga* 
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nifd>en ruht auf Jjpbpotbefen, bie $war bisher immer rnefjr 
$u Atomen erjtarbt fittb, aber gXci<jf>n>o^t noch nicht $u 
fixeren Sähen b<*ben erhoben werben fönnen* Allein bef* 
fenungeacfjtet bat bas neue SBeltbilb fefte Umriffe, au 
beueu bie Ausführung ber 3bee bes ©hriffenfumö in un* 
ferer £tit nicht oorübergeben bann* Alle Sleligion bat ja bie 
3Cbfidjt, bie Stellung bes Sftenfdjen jnr 2Belt jn beftimmen 
unb bem SJtenfcben innerhalb ber 2Belt unb gegenüber ben 
bemmenben Sttotioen ber 2öelt eine fiebere ^pofition jn oer* 
febaffen* So gewifi atfo alte Sieligion bei biefem 25e* 
mühen auf bie 2Belt 0iücffidf>t nimmt unb eine (Erfenntnis 
beffen, was bie 2Belt wirllidj ifl> ootl$ieben ober aU ooll* 
$ogen oorausfehen rnufi, unb fo gewifi bas ©brift^tum bem 
SDtenfdjen feine Stellung in unb gegenüber ber 2Belt als 
einer @an$beit garantieren will, fyat bie £)arjtellung bes 
Sb^tftentumö jeberjeit bie Aufgabe, biejenige SBelterfennt* 
nis jn ergreifen unb jn oerwerten, bie mit bem gortfebritt 
bes (BrfennenS überhaupt bargeboten ijt* 

Von ber Statur ift ber moberne 5öirHid;feitSfinn $ur 
©efdjicbte übergegangen, b<*t aud> bi^ mit ber fertigen 
©efebiebtsanfiebt gebrochen unb mittels bes geförberten 
3ntereffes an ben Quellen bas ^lieflenbe unb Slelatioe ber 
gefcbicbtlid)en Vorgänge bargetan* So warb ein biftorifeber 
3Bir!licbfeitSfinn oerbreitet, ber nidjt nur bie graue 53er* 
gangenbeit, fonbern auch bie frifebe ©egenwart unter ben 
©eficbtspnnft biftorifd) geworbener 2Birflicb?eit rücft unb 
für bas Verjtänbnis ber biftorifdjen 2Becbfelbe$iebung nadj 
einem Vunbe mit ber ^fpcbologie oerlangt, um bie gegen* 
wärtigen Verbältniffe menfcblidjen Sehens als eine feelen* 
ootle 2Birflid)feit $u ergreifen unb entfpredjenb banadj 
bie Triebkräfte ber Vergangenheit $u entberfen* ©er bifto* 
rifebe 2ßirflicbteitSfinn f)atU für bie christliche Religion 

16* 
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bie unmittelbare Solge, baß erftens ißre Quellen mit bet* 
3lbfid)t burd)forfcbt werben, ein genaueres 25ilb oon ber 
(Entjteßung bes ©^jriftentums jn erreieben, baß zweitens 
bas gegenwärtige Cßriftentum aufßörte als bie felbjtoer* 
ftänblidje Sortierung bes urfprünglicben angefeßen jn wer* 
ben, nnb baß brittens bie <ßrijtli<f)e Religion aus ißrer 
3folierung ßerausgeriffen nnb in ißrer tatfäd)lid)en ge* 
fct>ic^)tlid>en Korrelation mit anbereit Religionen jnr 2(n* 
febauung gebraut wirb* Sajn fommt ber mittelbare (Ein* 
flnß, ben bie gefd)id)tlicbe 2lnfd)auung in ißrer Serbin* 
bnng mit ber ^Pßilofopßie auf bie 25eßanblnng ber reli* 
giöfen Srage gewonnen ßat* Surd) biefe SSerbinbung ift 
bie alle menfcblicben 95eftrebnngen umfpannenbe ©efell* 
fdjaftswiffenfebaft entlauben, bie and) bie Religion nnb 
ißre @efd>ict>te in bie pfbcbologifcben 3«fnmmenßänge ber 
(Entwicklung bes menfcblicben Q3ewußtfeinS ßineinjießt nnb 
unter Hutfd>lnß bes SBunbers genetifd) oerfleßen leßrt* 
(Es feßlt freilich nid)t an oinem rnfHgen ©egentrieb gegen 
bie rein fjiftorifdbe ©eutung bes ©ßriftentums, nnb ber 
©egentrieb fe£t mit ber Reaftion gegen ben fcfyarf jnge* 
fpirten (Empirismus nnb JpiftorijiSmuS ein* ®ie ftreng 
realiftifcbe 2Benbung jnr empirifeben ©iesfeitigfeit ßat 
oielfad) eine neue 9Ht)^ib ausgelöß:, bie, fo unklar fie fein 
mag, ficb boeb als ein Kinb bes 2BirklicbkeitSfinneS anfießt, 
inbem fie in feinem ^ntereffe forbert, bem Untergrnnb alles 
(Seins naße jn treten nnb in ben tiefen £5orn bes 3nnen* 
lebens ßinabjnfteigen* Allein bies äjlßetifd) ficb anpreifenbe 
QSeftreben, bas ber Religion anfjnßelfen nnb bem Sßrißen* 
tnm ein neues Sunbament jn legen meint, fluchtet fid) fdjließ* 
lid; wegen feiner ^altlofigfeit in eine angeblich wiffenfdjaft* 
liebe 9Jletapßt)fi^ 3tn biefer SGBattblung bes mtjfHfcben 
Triebes wirb jebod) nur bas Recht ber gef<bid)tlicb'etbi* 
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fcpen 2lnfcbauung um fo bcutlid>er, bie ba$ ^erfßnlid>e ©fjri* 
tfentum im lebten ©runbe immer wieber bei feiner per* 
fönlicpen ©arftellmtg in ben fcpöpferifcben <perfönli<bfeiten 
be$ Svenen ?eftament$ nnb oor allem bei 3efuö fclbfb an* 
beben lä£t* 

©enn in biefe 9üd)tung treibt gugleid) ber anbere 
bebeutfame 3ug ber SKoberne, ber ^nbi^ibnaliömuö 
ober ^erfonaliomuo, ber fid> auf allen ©ebieten be$ ©ntp* 
finbens nnb @<fyaffen$ zeigt mb in ©oetbe, Äanf, ber 
Sftomantif, ©cbleiermacber feine erjten groben SBortfübrer 
batte* ©ab er in ber Zat ein ©runbfaftor be$ mobernen 
SSenmfitfeinä ift, wirb auch burcb ben auf ben erfben 35licf 
unb feinem Staaten nad> aittünbit>ibualifbifd> erfcbeinettben 
Sozialismus nicpt wiberlegt* ©enn wennfdjon fidb bie fojia* 
lijtifcben OJejlrebungen bur<b jielbemubten 3«f^tnmenf(blub 
unb Seitung breiter ©efellfdraftsbreife feitens weniger oer* 
wirtlichen, fo bebeutet bocp nicht biefe ©djablonifierung ber 
SSJlaffe bie 3bee bes Sozialismus, vielmehr liegt biefe in 
ber ©eltenbmacpung bes <perfönlicbbeitsrecbtes oon fielen, 
bie fid> besfelben betäubt fühlen* 2luf geizigem ©ebiete 
ifb aber feit bem Einfang bes neunzehnten 3<*fjrbunberts 
ber ^nbioibualismus mit ber Sorberung bes Siebtes per* 
fönlicben Seins* unb Arbeitswertes unb perfönlidjer 
Selbjtentfcbeibung b^roorgetrefen* ber Sttoral nimmt 
er bie Sorm ber Autonomie an, bie ein blo{? oon auften 
auferlegtes @efe£ ablebnt ober auf /eben Sali nur fo mit 
gelten läftf, als es fiep im ^Hbmbuum funbgibt unb in ben 
Striebfräften bes perfonlid>en Sebent bewahrt* 3fuf bie 
Religion angewenbet bebeutet biefer ^nbmbuatismus, baf 
bas religibfe Verhalten oon perfönlicper Überzeugung ge* 
tragen fein muff unb beren ©renze nicht überfepreiten 
bann* 55ei ber SBertfcbä^ung bes ^nbhribitalismtis ift 
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jeboch nicht $u überfehen, bah er in cittfettigcr Überfpan* 
nung $u fehlerhaften Folgerungen geführt hat, intern er ben 
Vrud; mit bem @efchid)tsfinn ber SEftoberne vollzieht, bie 
^rabition, bie Vergangenheit mit ben in ihr erarbeiteten 
religiös*fittlichen 35ilbnngen t>erad>tet unb felbftfchöpferifd) 
eine eigene Religion nnb Sittlichkeit erzeugen will. Siefe 
Ausgeburt beS 3nbivibualiSmuS, bie vielleicht gar auf eine 
„wiffenfcfwftliche" Reureligion hin^ufteuern meint, verlädt 
gerate ben Voten ber 2Biffenfchaft, intern fie ben aller 
SBiffenfchaft unerläßlichen 3«fawmcnhang mit ber voran* 
gegangenen ©efchichte bes Sttenfchengeijtes, mit ber (Ent* 
Wicklung ber 9ttenfchheit nnb ihrer Kräfte, ©iiter unb 
2Sbeale preisgibt nnb mit ber Utopie rechnet, als könne über* 
haupt etwas bleibent SBertvolleS unb .Kräftiges auf an* 
berem 2Bege als bem bes kontinuierlichen Fortfd^ritteS nnb 
ber 2(npaffung fworgebracht werben. hingegen kommt 
bem ^nbivibnaliömnö nnb ^erfonalismus nuferer £tit ein 
©hnftentum birekt entgegen, bas als eine echt perfona* 
lijkifche nnb inbivibualijtifche (ErlöfungS* nnb Vollenbungs* 
religion aufgefaßt werben kann, intern es Kräfte zeigen 
nnb finben lehren will, bie ben SSert bes ^nbivibuums nnb 
feine 3«t>erfid>t auf bas £eben in nnb mit ber 2Belt heben, 
2(llerbingS wirb mit ber Vetonung tiefes echt inbivibnali* 
ftifchen ©eiftes bes Christentums ber Voten bes Vulgär* 
Christentums überfchritten nnb in ein weiteres, von vielen 
bereits erreichtes Stabium ber (Epigenefis bes ©bri<ten* 
tnnts eingetreten, 

(Erfolgreich kann tiefer Schritt nur fein, wenn bas 
Christentum wirklich univerfaliSUfd) aufgefaßt wirb unb 
eine nicht nur ihm, fonbern vielen Religionen wäßrenb 
ihrer (Entwicklung eigentümliche (Erfcheinnng anSmerjt, bie 
bem UniverfaliSmuS birekt entgegenjkeht, nämlich bie Un* 
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terfcpeibung eines efoteriftpen unb eines cjfoteri* 
fcpen C'prijtenfums. SBäprenb es bctt meinen antifen 
Religionen eigentümlich ift, biefe Unter fcpeibung ausjubit* 
ben unb $u pflegen unb baburcp iprer eigenen Tlusbreitung 
innerhalb bes Golfes eine ©renje ju fepen, ift fie bern 
©priftentum in feinen Anfängen offenbar frernb gewefen» 
Siefer Untftanb allein jeigt jur ©enüge, bap bie 
cpriftlicpe Religion auf einem ganj anberen gunbamente 
rupt als bie antifen Religionen» Ser Unterfcpieb einer ge* 
Härteren religiöfen SSorftellung, welcpe bie gorfgefcprit* 
tenen für fiep bewapren, unb einer roheren gorm ifl: fU>on 
in primitiven Religionen niepts Seltenem» 55ei vielen 
auftralifepen Stämmen iff er beobachtet, namentlich in 
ber ©ejtalt, bafj ben grauen bie pöpere 3luffaffung bes 
göttlichen Sßefens verfcploffen bleibt» £um 35eifpiel wirb 
bei ben Rgarigo nur ben jungen Scannern naep ber 3ttan* 
nesweipe ber Raute bes Scpöpfergoftes Saramulun farnt 
einer Unterweifung über ipn mitgefeilt, wäprettb bie 
grauen, ob fie fepon von feiner ©fiflenj wiffen, ipn bod; 
nur als ^abang (b» i» 93ater) fennen»1) Sie inbifepen 
Religionen paben fiep $u auögefproepenen Äaflenreligionen 
entwicfelt» Ser 33rapmanismus vernichtet bemgemäp gleicp^ 
fam grunbfä^licp auf eine gemeinfame ^eranniepung ber 
weiteren Rolfsfreife $u feiner grömmigfeitsübung; benn 
bie ipm wefentlicpe ^Jfebifafion über bie metapppfifepe Q5e= 
fepaffenpeit bes 33rapma unb feinet 33erpältniffeS $ur 
28elt ift nur ben metapppfifepen SSirtuofen rnöglid), aber 
nüpt ber gropen Sftenge» Ser QJubbpismus gar ift fd;on 
von feinem Stifter als eine Drbensreligion gebadet, bie 
bie vom 35rapmanismus ausgeprägte unb von feinen Sef* 

*) 2t. 2B. .pottntt, The native tribes of South-East Australia (1904), p. 495, 
unb jaf)Iteidf)e dprttidpe 93eifpiete ebenbovt 
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fen nuancierte 2Beltflü<htigfeit auf ben <Sd>tlb erhob, fo 
baß oon oornherein ber erf)t bubbßijHf^n, müftifdjen $on* 
templation unb gurüefge^ogenheit eine mehr äußerliche, 
weltformige unb bat (Erhabene in greifbaren ©ötfergejtal* 
fen auf$ neue ftjmbolifierenbe Sornt an bie @eife gefegt 
werben mußte* ®ie 5EWt)fterienfufte machten bie oon ihnen 
oerßeißene (Seligfeit ober @offe$nähe oon ber Über* 
nähme beftintmfer SBeißungen uttb ber Teilnahme an £Hiten 
unb ^)rojeffionen abhängig unb errichteten eine «Kluft $wi* 
fd>en ihren Anhängern unb ber übrigen 2Belf* 

©ent Sßrijlentum ift ber $rieb nach völliger @elbft* 
auöbreifung eigen* ©emt 3efn$ farmte fein attbereö Jpin* 
bernis ber ^ugehörigfeit $um ®offe$rei<he alt ben ffot^ 
$en, auf bie £ugenb unb @ef erlichfeit eingebilbeten, ber 
finblicßen Empfänglicbfeit für bat ©offline wiberftre* 
benben @inn* Er oerwarf biefenigen, welche felbft nicht 
int Dteich @otfe$ fontmen wollen unb welche $ubem 
bie anberen, bie ihm jujtreben, ßinbern ßinein^ufommen* 
Unb gan$ ebenfo wie ber ©rmtbfar ber ©efe^esinnerlicßfeit 
im .Kampf mit ber pßurifäifcßen ^rajttö errungen worben 
ift, fo ift auch ber Unioerfaliämus, fo weit er innerhalb 
ber furzen Sebenöbaßn 3efu ßerangebeißen fonnte, burch* 
weg aut ben Erfahrungen erwachfen, welche 3efuö auf 
bem Jfpßbepunff feiner SBirffamfeit, ja fchon mitten in ber 
.Krifiä mit feinem SSolf einerfeitä, mit einzelnen Reiben 
anbererfeitö gemalt ßaf; Erfahrungen freilich, welche nur 
auf ber Sortierung berfelben £inie liegen, beren Einfangs* 
punft ihn alt „ber göllner unb @ünber ©efelle" erfreuten 
laßt*1) 9tt<hf minber war et bann ber Tlpoftel <Paulu$, ber 
in ben frühen Anfängen feiner SBirffamfeit ben ‘partifu* 

*) Jp. Jpolfcmann, £efjtbucf) bet neutejkmentlidben ^eolopte, I, <&. 231 f. 
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larimmum grunbfählid) überwanb unb fi<h für bin Univerfa- 
limmurn beflimmte, §ür bie erhabene (Stellung, bie bam 
©fjriflentum über ^ubentum unb Jjpeibentum entnimmt, 
finbet ber <paulinimntum bk Formel, bah ein bk bafjin ver¬ 
borgenem ©eheimnim ber ganzen 2Belt geoffenbart worben 
ifl, unb fo biät ftd> bie ©rbabenheit mit bent univerfalen 
S^arafter, namentlich im 35euteropaulinimmum. 

Dennoch ha* bam ©$tiflentum 3<w halb bem Unter- 
fd)ieb einer efoterifchen unb einer ejroterif<hen Religion 
©ingang gemährt, unb $war leiben .Katholi$immum wie 
<Proteflantimmum an ihm, wennfcfwn in beiben jene Dif¬ 
ferenzierung auf verfdjiebene Sßeife zum 2Cumbrud gefont- 
men ifl. 3m «Katholizimrnum ift burdj bie Unterf<heibung 
zweier Wirten von ©hriflett/ beren eine ejroterifd) in ber 2Bett 
unb im Siahmen ber bürgerlichen ©emeinfchaft lebt unb 
beren anbere bam efoterifdje Üeben unter Übernahme ber 
evangelifchen Diatfdjläge führt, eine .Kluft errichtet jmt- 
fchen benen, bie in fteter @efahr grober ©ünbe flehen, 
unb benen, welche burch ihre aumfchliehlicfK Übung ber 
grömmigbeit ber ©eligteif fid>er finb. Tlllerbingm h<U *m 
ber ^atholiflmrnum aud) verflanben, biefe zwifdjen ber 
großen 95taffe unb ber ©lite beflehenbe .Kluft zu über- 
brücfen, inbem er auch ber erfleren einen fidleren 3Beg geigt, 
ber burch bie freiwillige Übernahme von ©elübben unb 
2lm?efe führt; hoch wirb ber Unterfdfleb zwifdjen ejroteri- 
fd)em unb efoferifchem ©hnflenflanb baburcb nicht aufge¬ 
hoben, 35er ^proteflantimmum, bem bam amfetifche Differen¬ 
tial fehlt nnb ber fogar in feinem Prinzip ben Unter- 
fdfleb von ©eifllic^feit unb Saienfdjaff aufgehoben wiffen 
will auher zum ber „Orbnung", l)at gleichwohl ben 
Unterfchieb einem ejroterifchen unb einem efoterifchen 
flenturnm in neuer ©eflalt auftreten laffen, nur bah ber- 
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felbe X)kx im ©egenfah .Katholizismus, wo bie Beibeit 
©röfien fejfe Umriffe Befi^eit, zu einer Stenge von 9tüan- 
cierungen in beiben teilen ausgewachfen ijt, fo bah nicht 
immer leicht $u bejUmmen ijf, welche Srfcheinung ber einen 
ober ber anberen Formation angehört. 33or allem nämlich 
weicht ber auf protejfantifchem 3?oben erwachfene ©egenfafc 
beiber Dleligionsformen baburch von ben übrigen ab, bah 
es fich nicht barnrn hanbelf, eine reinere ober $o$ere 
Sfeligionsweife, bie efoferifche, als bas Privileg eines 
firdjlichen ober ber firchlidjen Verwaltung fonberlid) nahe- 
ftehenben ©tanbes zu refervieren. 3fnbererfeitö ifi es ancb 
nicht etwa bloh bie 3CBiffenfd>aff, welche bie efoterifcbc 
§orm befiel refpeftive fortgehenb erarbeitet* Vielmehr 
ejriftiert bas Q5emn£tfein eines folgen ©egenfa^es inner¬ 
halb bes ©emeinbebewuhtfeins felbft. 3unt £eil seigt fid> 
bas ledere wieber nid)t burdjauS empfänglich für bie von 
feiten ber .Kirchenleitung gern betonte Aufhebung einer 
befonberen (Einfcpähung bes geglichen ©tanbes, fotvie für 
bie tatfräftige 0tealifierung ber chrifflichen 3bee eines 
allgemeinen ^roteffantismus, fo bah in biefent $alle viel¬ 
mehr bas £aienbewuhtfein hinter ber fird;licpen Sfoterie 
jurüdfbleibt* Allein bies Stoment iff bas weniger betvor- 
ftecpenbe unb bejHmmt nicht eigentlich bie £age bes ^3ro- 
teftantismus. 2fuf fie wirft bas anbere Stoment ein, 
nämlich bas Vorhanbenfein eines fowohl wiffenfehaft- 
liehen wie laienhaften Vewuhtfeins bavon, bah zum fyvift* 
licken ©tauben unb £eben unb zur 3nnerlid)feit unb Stetig- 
feit christlicher Überzeugung nicht notwenbig bie Vinbung 
an einen ber Überlieferung entnommenen Vejtanb foge- 
nannter „J£>eilstatfad)en" gehört, auf ben gerabe von offi¬ 
zieller ©eite ein ungleich höherer Vachbrucf gelegt wirb. 
Unb bies oft nur unflar gefühlte unb halb eingeftanbene 
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35emußtfein ift aucß längft über bie ©renje beö <proteftan- 
tiömuö ßinauö maßr^uneßmem QStcXfad) äußert eö fid> 
in bet* Meinung, baß j[ette bod^> bloß ßiftorifcß übermittelten 
uttb baßer im 93ergteicß mit bem imterlicßen ©lauben 
ättßerlicßen Safloren baö ©laubenöleben felbft einfeßnüren, 
ßemnten unb bebrüefen ttnb baß bie (Einficßt von biefem 
^atbeftanb allgemein, baö ßeißt natürlich, aucß in ben 
organifierten Greifen ber $ircße entpfunben unb bie £ö* 
fung von ißnen alö ein ^ortfeßrift erfannt merbe, baß aber 
biefe reinere [efoterifeße] §orm beö ©ßriftenfumö gleicßmoßl 
auö ©rünben ber ©ifftplin ober auö Unfäßigfeit flarer 
Unterfdßeibung von ©cßale unb $ern vorentßalten merbe, 

SSielleicßt erßebt fieß jebod) an biefer ©teile ber (Ein* 
manb, bie ßiermit angebeutete Unterfcßeibung einer ßößerett 
Oteligionömeife, bie ber reinen ^bw entfpreeße, unb einer 
minberen, bie bem größeren £eile ber cßriftlicßen @e* 
rneinbe infolge feiner niebrigeren Gilbung genügen muffe, 
fei im profeftantifeßen ©ßriftentum ebenfomenig bureßge* 
füßrt tvie fie im 2öefen beö ©ßriftentuntö überßaupt nießt 
ben minbeften 3lnßalt befiße* ©aö „allgemeine ^priefter^ 
tum" aller ©laubigen rebe bod) gar ju gewaltig gegen jebe 
üxt von 35evormunbung unb überßaupt gegen bie (Ejtiften$ 
irgenbtvelcßer 3lrt proteftantifeßer Jpierarcßie, gegen jeben 
93erfucß von ©onberglaube unb ©onberfrömmigfeit, ber 
vor ben anberen 5°rmen einen Vorrang beanfprueßen 
bürfe* ©emt baö fei ja eben bie (Erßabenßeit ber ^efuö* 
religion, baß fie fidj vor niemanb abf(ßließe unb vor 
niemanb verftede. 2ßäßrenb fieß 3?ubbßa felbft, muß* 
bem ißm bie vierteilige, ßeilige ©runbmaßrßeit unter bem 
53obbßibaum aufgegangen mar, mit bem greifet auö* 
einanberfeßen mußte, ob eö je ntöglicß fein werbe, biefe 
lebiglicß metapßßfifcß*abftraft formulierte SBaßrßeit bem 
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93olfe $u übermitteln, unb währenb er tatfäd>Iid^ nur an 
Q5rafwtmten unb an ?eute, betten burdj i^re äußerlich be¬ 
güterte Sage bie 35efd)aftigung mit ber tyfyilofopfyh $ur 
Siebhaberei werben fomtte, fid> tt)anbte: ift bei 3efu* unb 
<Paulu$ eine berartig begrünbete £uvMfyaltm§ gegen ge- 
wiffe @<hichten nicht $u bemerken» ©ne folche 35e- 
fdwänbung be$ ©mngeliumö femtett and) weber ßafyolu 
$i$mu$ nod) <profeftantiömu$* 25ei ber auf beut 95oben 
be$ ^rotefl-antiämus entflanbenen ©ifferenj einer efo- 
terifdjen unb einer ejtroterifchen 3(uffaffung be$ S^rifien^ 
tum$ fyanbdt es fid) um eine feinere Unterfchcibung, bie 
nicht ftatutarifch geregelt ift, fonbern mit beut §ortfchritt, 
ben bie 2luffaffung ber Oleligion felbfl: gemacht fyat, $ufant- 
menhängf* Siefer §ortfd)ritt ijl febod) wieberum burd) 
bie innige 2Bcd)felbe$iebung jwifchen ber religiöfen Tin* 

fchauung unb ber gefamten ©eifteäfultur mitbebingt. 3n 
bent Olingen zweier ©runbauffaffungen oorn 2Befen be$ 
©btiffenfumö unb ihrer Olitancen fomrnt jene Unterfdjei- 
bung jum Surchbruch* ©iefe ©runbanfdjauungen ent¬ 
sprechen nid)t nur $wei tbeologifcben Olidjtungen, fonbern fie 
finb auch abgefehen oon jeber t^eo!ogifd>en Bemühung unb 
ohne fie oorfjanben. 

§ür bie eine biefer %tfchauungen ift ba^ SBefentliche 
be$ ©fwiftenfum* ber einzige erfolgreiche 2lnfahpunft 
christlicher ©fennfniö unb djriftlichcn ©laubenö in ben fo- 
genannten „gefdjidjtlidjen $eil$tatfa<hen" $u erblitfen, ba$ 
beifit in foldjen Vorgängen ber biblifdjen ©efdpidjte, in 
benen ©otteä SGBalten auf ganj auüerorbcntlidje 2Beife aU 

SBunberwirfen, ba$ oott ber gewöhnlichen ©efdjidjte fpe- 
jififd) abgehoben fei, erkennbar geworben fei* Siefe tut- 
oeraufierlicben göttlichen ©runbwunber, oon benen baö 3llte 
unb Oleue ^eflament $u fagen wiffen, finb jum Q5eifpiel 
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nact> 3t* Stotze bie funbamentalen (Einrichtungen ber gött* 
liefen Offenbarung, bie göttliche „Sftanifejtation", welche 
in gef<bicbtli<ben Vorgängen befielt, bie ibrerfeitä ohne 
gerichtliche Vermittlung juftanbe gefommen finb nnb 
gerabe babureb ein „J^ineintreten @otte$ in bie @ef<bi<bte" 
bebeutem Vei biefer 3luffaffnng wirb atfo bie religiöfe 
(Brfenntniä an „wunberbare ©efdbi^te" gebnnben, an 
einen naiven ©upranaturaliämu* ber ®efdji(bt$fon|trul> 
tion, ber bie betreffenben (Ereigniffe, bie gefd)id)tlicb^ 
beiden, jugleicb au$ bem biflorifcben Sufammenbange nnb 
au$ bem ^anfalitätögefnge be$ ©efebeben^ löjt nnb bie 
grunbfä^licbe Unterfcbeibung jwifeben einem wunber- 
baren Ablauf ber biblifcben @efd>id>te nnb einem 
innerweltlicb*?aufalgefehli<ben Ablauf aller üb- 
rigen ©efebiebte forbert £)a$ €$arafterijiif<be biefeä 
©tanbpunltes liegt ferner barin, bafj biefe fo swietyältig 
angerauten (Ereigniffe ber 2lngelpunft christlichen 
©laubenS fein unb al$ ba$ unerfcbütt^licbe unb in allererfl: 
für wahr ju baltenbe priori gelten feilen* 3war bat nicht 
erjt bie britifebe Vibelmiffenfcbaft biefen ©tanbpunft ge- 
febmäebt, fonbern bas einfache (Erfenntnisbebürfnis be$ in 
ber Sßelt als einer realen @rö$e lebenben Sftenfcben, ob mit 
ober ohne Vilbung unb ^iflorifd^er Statur, 
Sträubt ficb lange fdbon gegen folgen Unterbau bes ©lau- 
bens unb gegen bie 3«ntutung, im erften 3lnfah bes ©lau- 
benstebens an eine fupranaturale Seffel gelegt in werben* 
3fber oon ber anberen ©eite ertönt tro^bem ba$ Urteil, fol- 
cbes ©fräuben entfyringe bem bejibierten Unglauben, unb 
ber ©taube gewinne allein in folgen „^atfacben" feinen 
fieberen 2lnfergrunb* Unb wenn nun gar no<b bie Äonjeffion 
binjugefügt wirb, bie ©ebilbeten mögen ficb i^re ©tauben^ 
grünbe anberS jurecbtlegen unb ihrem ©briStenfum ^wten 
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anberen 2(ufrih geben, fo ijf mit jenem für beit einfältigen 
SJtenfchen einzig gebnlbeten 2Bege eine ejtoterif4>e Sleli* 
gionön>eife gan$ beutlich fonfirniert, bk and) ohne biefe 
.Konjeffion hinlänglich erfemtbar ift. Unb bo<h ijf biefer 
ejtroterifche 3Beg auch bern (Einfältigen, folange feine 
Pfeifchen Fähigkeiten nidjt fünjUich beS 3«famntenh^ng^^ 
mit bern mobernen ©eiftesleben beraubt werben, ungangs 
bar. SBunberbare Vorgänge, bie, ihrem begriffe infolge, 
auherorbentlicpe, unmieberholbare unb in feiner (Erfahrung 
nacpjuprüfenbe ©efepehniffe finb, forbern fletö ben Zweifel 
flratt bes ©laubens fywau*. Sßunber finb nun einmal 
bem f)tuti$m JDtenfcpen feine fo feflen ©rohen, bah mit 
ihnen Vemeife geführt merben fömten; fie bebürfen felbft 
bes Q5en>eifeö, ehe man fiep ihrer bebient. ©erjenige märe 
nicht mehr ober noch nicht im Vollbefip feiner menfcplicpen 
QSerftanbeöfräfte, ber auf apriorijfifcpe Olötigung, alle 
(Erfcpeinungen mittels ber Kategorie ber Äaufalität $u be* 
trachten, oerjicpten mürbe. (Es ftänbe mahrlich fepr fehlecht 
um bas ©hrijiwfum, menn feine ©rmtblage fo fchmanfenb 
märe, bah fk bem ^aufalitätsbebürfnis nicht ©enüge fra= 
gen fönnte. 3(uf SBunber mag immerhin ber religiöfe 
SDlenfcp jurücffcpliehen, nachbem er ©ottes auf anberem 
2Bege gemih gemorben iji, aber nicht bienen umgefeprt 
5Bunber ^urn 3(nfappunft für bie (Entffepung bes cprijtlicpen 
©laubens. @inb bod) jubem munberhafte (Ereigniffe ber 
Vergangenheit oon einem (Epigonen nur auf bie Autorität 
ber Überlieferung hin für mahr ju galten. 

©ah in einzelnen gefcpicptlidjen Satfacpen, bie jugleid; 
„übergefcpicptlicp" finb, gleichermeife bas Jg>eil aller 9la* 
tionen aller 3>titit\ begrünbet fei, ift eine 3lnfid;t, bie nur 
auf bem Voben einer mptpologifcpen ©runbanfepauung 
9?aunt pat. ©ie „Rheologie ber Jpeilstatfacpen", bie an 
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biefern magifcb^mbtbologifcben 2lufrib fefl^jält, fann ficb 
ja mit gutem Stecht auf Paulus berufen, für ben, wie mir 
faben, bas 2Befentli<be ber religiöfen ©ewibbeif in einem 
J^immet unb (Erbe umfaffenben SBeltbrama bejtebt Um 
fo gewaltiger aber ftefjf bie 3nftanz 3efu felbff folcper 
Tluffaffung entgegen, unb fein Stanbpunft allein fann 
Zu bem bie 3*it^enzen burcbbrechenben Unioerfalismus 
führen, ma^renb ber mptbologifcbe Horizont oon ber über 
bas mptbologifcbe Otioeau emporgefHegenen .Kultur tief 
unten gelaffen wirb. 9TiU>t auf wunberbar ju beutenbe 
Jg)eilötatfad>en fann bas jum UnioerfaliSmuS oorfcbreitenbe 
©kiffentum funbamentiert werben* JjMflorifcbe unb oer* 
jtanbeSntäbige .Kritif nehmen ihnen je unb je bie SQZöglid;^ 
feit, allgemein anerfannt zu werben unb einer Unioerfalifie* 
rung bes Sbriftentums Sienfle zu leigen* 3a genau beferen 
wirb mit biefern Sjroterismus ber wunberbaren 93eranfe= 
rung bes ©laubens überhaupt bie .fpöbenlage bes 
turns oerlaffen* Senn biefer Spoterismus fcpraubt eine 
Religion, bie bie magifdjen SBurjeln nieberer Stufe prim 
Zipiell ausgerotfet ^at, zurücf* Sr ig eine Steprigination 
bes wunberfücbtigen Stioeaus ber Steligion, unb er ig baber 
bas .Kennzeichen eines unfertigen unb mtfelbgänbigen ©bri* 
gentums* Ser epoterifcpen Religion gilt gerabe bas als 
.Kern, was ber efoterifcpen nichts als Schale ig, nämlich 
bie 3?egrünbung bes ©laubens in einzelnen überlieferten 
QSegebenbeiten, zumal in wunberbaren Sreigniffen ober gar 
bie gipierung bes ©laubensinbaltes felbg burcb bie Umriffe 
biefer Sreigniffe. 

35ei aller SBeitberzigfeit gegen bie „Schwachen", bie 
berartiger Stü^en bebürfen, lägt ficb bocb nicht einfeben, 
bafj bas päbagogifcbe 3kl einer religiöfen 3?ilbung baburcb 
erreicht werbe, wenn ber ben Schwachen mögliche Stank 
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punft grunbfäfjlicß eingenommen unb feffgehalten wirb. 
Sßielnteßr wäre folcßc Sttethobe bie 93eräußerlicßung bes 
©laubens, bie auf bie von fd^orf abgewiefene ©inn« 
lidtjfeif beb ©laubens fpefuliert. Tiber eben wegen ber von 
3efnb in biefem fünfte mit aller 25efHmintl)cit einge» 
nommenen ©tellung wirb bureß ein folcßeS ©ewäßrenlaffen 
ber SBunberfucßf feine Religion fo feßwer unb innerlid; 
getroffen unb hinter baß 3beal ißreß TlnfangS jnrücfge« 
fd)oben wie bie d)riftlid)e. 

Tlllerbings barf man fid) and) nießt über bie von 
ber erjlen ©eneration geraffene ©eßwierigfeit hinweg« 
tauften, bie barin liegt, baß SBunber, bie naeß ber evange« 
lifeßen Überlieferung mit 3efuö vorgegangen finb «nb fein 
Sieben gleicßfam einrahmen, nämlicß ber wunberbare (Sin« 
tritt ins Heben unb ber wunberbare Tlußgang aus ißm, ben 
.Kern »on 3efu £eßre felbffc burd; biefe enge Sßerbinbung mit 
wnnberbaren (Ereigniffen verbunfein. Sie verhältnismäßig 
geringere ©eßwierigfeit bereitet bie (Erjäßlung vom ©in« 
tritt 3efu ins menfeßließe Heben infofern, als fie außer ben 
SBorgefcßicßten, bie bem erjlen unb briften (Evangelium 
vorgefeljt finb, im Dleuen $eflament nicht erwähnt wirb 
unb aud) an jenen ©teilen ibr feine Jpeilsbcbeutung juge« 
feßrieben wirb, ©erabe biefe beiben (Evangelien laffen ja 
außerbem eine ältere Überlieferung erfennen, bie von ber 
jungfräulichen ©eburt nichts gewußt ßaf. Senn bie beiben 
©tammbäume 3«fu (Sftattß. 1,1—16 unb Huf. 3,23—38) 
flimmen bei jtarfen Tlbwcidningcn in bem bemühen über« 
ein, bie bavibifeße Tlbftammung 3ofefs nacßjuweifen, wo« 
raus (wvorgeßt, baß fie biefen für ben SBater g<* 
halfen haben. §ür bie religiöfe SSBürbignng 3efn jeboeß 
unb für bas reeßte 33erftänbnis feiner in ber heiligen 
©cßrift behaupteten ©otfesfoßnfchaft war bie Tlnnaßme ber 
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jungfräulid;en ©eburt nid)t geeignete $)a$ gebt fcbon 
barauö beroor, baf? biejenigen altfirdpicben Parteien, meld?e 
fid> oormiegenb an bie ©arpellung be$ menfcbiicbw Sebent 
bilbes 3efu beiten, bie munberbare ©ebnrt unbebenflid; 
beibebalten hoben al$ eine bet* £tit gon$ geläufige aber 
annehmbare 2tnfcbauung. Unb mm fpatere t^eologifd>e 
Bewertung feneö ^roteoangeliumä an ihm als einem 9ttit- 
tel fepbielt, nm 3efu Stei^eif ber (Erbfünbe barju- 
tnn, meil göttliche ©nabenfügung bemirft höbe, bah oon 
bem einen bei ber ©eburt beteiligten menfcbiicfyen §af- 
tor feine menfcbticben ©cbmäcben nnb geiler anf bas 
3efu$finb übertragen morben feien, fo $eigt bie Halbheit 
biefer 2lusfunft jur ©enüge, ba{j anf bem ©oben biefer 
tbeologifcben 2lnfcbauung bas Sogrna oon ber jungfräu- 
lieben ©ebnrt genau befeben gar nichts leiflet, ba bod; 
©ott ganj ebenfo bie 9Jta<bt gehabt hätte, auch bie Über¬ 
tragung menfcblicber Rebler oon ber anberen elterlichen 
©eite b^ ferojubaltem 

3lnbers jeboeb oerbält es ficb mit ber oon Paulus 
als befonbere Jg>eilötatfacbe eingefübrten 2luferpebung 3efu 
oon bem $obe am britten £age nach ber ßreupgung. 2luS 
3efu Srtunbe befi^en mir jmar mieber einen 2lusfprud;, 
in bem ausbrüeflieb abgelebnt mirb, bab j'emanb auf ©runb 
einer mirflicb unb wahrhaftig erfolgten 2luferpebung eines 
£oten ^um religiöfen ©laufen gelangen werbe (£uf. 16, 21, 
ogl. mit £uf. 11, 29 ff.). Unb fagt bies 2ßort in 
einem Sufammenbange, ber jebweber ©egrünbung bes 
©bripentums auf äußerliche Satfacfen bie einzig rnög- 
lid>e unb burd)fübrbare ©egrünbung auf eine innere ©ei- 
peserfabrung gegenüberpeilt. 3cfu$ feibp fyat alfo bie 
Meinung oertreten, bab es einen iebigiid; ober in erper 
£inie fupranaturalipifd) begrünbeten ©laufen nicht gibt 

■Q3ctf), ®(c ^ntrotcflung fceö (SfyriflciitumS. 17 
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ober bafi berfelbe feine 3?ebeutung fyat @Ietcf;n>c^I fyaUn 
bie 2lpogel bie 3lufergehung 3*fu gfeid>n>ie bie Jg)eif^&ebeu=* 
tung be$ .ßreujestobeö ju ben Jpauptgücfen be$ d;rigtid;en 

©lautend gemalt, unb biefer SBenbung fyat ficf> bie fird)* 
lid;e 2(nfid;t bis in bie ©egenwart angefd;loffen» Unb 

wenn es fief; bem^ufolge tatfäd>Iicf> fo verhalt, bafj bas 

gürwahrhalten ber leiblid;en 2(ufergehung 3efu ben 

9)fenfd)en vieler ^afyvfyunbwte bie ©emipeit unb bie 

$raft i^reö Sehens gab, bann gehört fid;erlicb ein harter 
©ntfd;lufj ba$u, auf biefen ©lanben $u vernichten, auch 
trenn bie in ber alten Überlieferung i^m jugewiefene 

©teile nid;t mit bes ©tifterS ^utenfion übereinjHmmt. 

3)1 an fbunte fich ja vielleicht gegen biefen 33ebenfen wappnen 
mit ber Einnahme einer notwenbigen SBeiterbilbung ber 
d;rifUid;en ©laubenSgegenfWnbe, bie gerabe in biefer Jj?im 

fid;t erg nad) 3efu ^°be möglich geworben fei» Allein 
angefid;ts eines Momentes, bas fofort bie n>iffenfd>aft^ 

liehe jvritif h<u’auSforbert unb vor ihr nur fd;wer begeht, 

fann bie entwicflungStheoretifd;e 3?etrad;tung nid)t wohl 

angewenbet werben» Subem lägt fich ein äußerlicher ©runb 
für bie Betonung ber leibhaftigen 3luferftehung 3efu 
burd; ben ^Ipofiel ^aulus aufneigen» 3lber wenn bas ber 
§all ig, unb mnn bie ©rünbe, weshalb ^auluS bie Sw* 

mulierung bes d;riglid;en ©laubensinhaltes unter gann vor* 
wiegenber 83e$ugnahme auf bie 2lnfd;auung von ber 3(uf* 

ergehung 3efu vornahm, rein neitgefd;id;tli(ber Olatur finb, 
fo lägt fich um fo weniger eine ^Rechtfertigung ber 3k* 
tonung biefes wunberbaren ©reigniffes für unfere heutige 

Seit aus entwidlungStheoretifd;en ©efid>t^pun?ten finben» 
Senn ^aulus, bem bie neue ^Religion um bie beiben 

33rennpunfte ber ©efe^esfreiheit unb bes huumlifd;en 
2fteffiaS*©hriguS nufammengefd;loffen war, befanb fid; in 
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einer fd>rt>ierigett Sage, aU er biefe Religion and) gegenüber 
ben .ftultformen ber ^eibnifd)en Umgebung burebfe^en 
wollte* 35a ernannte er e$ als feine Aufgabe gegenüber 
ben SDlbflerienfulten, bie auf fprifd;em wie auf belteni* 
febern 35oben bie 3tuferjtebung bes 2(bonis, 35iont)fos ober 
Dfiris feierten unb bie mit ihren ft?mboIifd>en 3)arjtel* 
lungen ber 2(uferftebung mittet eines QJilbes ober einer 
<Puppe anfebeinenb genugfam Spott unb Unglauben ern* 
teten, ben 9Sor$ug bes d>rifl:IiU>en ©taubenS bar^utun» 35a* 
ber feine 33erfid;ertmg, bah ber cbrijllicbc ©taube nid)t 
„eitet" ifl, weit „©(wifhis wahrhaftig auferflanben" ifl* 
(Eben biefe oerlieb feiner ^3rebigt bas Übergewicht 
über bie beibnifebe Umgebung jener 3eit, in ber eine fupra* 
naturatifirifd) begrünbete Stetigton überhaupt ber ^uttur* 
tage mehr $u entfpreeben febien, wie ber .Kampf 3ef« ba* 
gegen auf ber einen Seite, ber Stoman oon 2lpollonius 
oon Zt)ana auf ber anberen Seite oerbeutlidjen. 35iefer 
einft jeitgefd)i^tlicb bebingfe ©runb für bie paulinifebe §un* 
bamentierung ber neuen Stetigion ifl injwifcben hinfällig ge* 
worben, unb bie heutige, djrifHielte ©emeinbe fleht oor einer 
überlieferten ©efcbid>te ber SSergangenbeit, bie wegen tbreö 
wunberbaren ©fwabters bie Sfepfis berausforbert, nicht 
wie oor einem unerfcbütterlidjen ©taubensfetfen* (Ein fol* 
djes btftorifdjes ober bod; als biftorifdjeS angenommenes 
(Ereignis muh ficb entweber ftd>cr beweifen taffen, fo bah 
auch ber Unglaube oon feiner ^atfädjlicbleit überzeugt wer* 
ben muh, unb bann bat bas betreffenbe (Ereignis re* 
fpeltioe feine 2tnerlennung leine unmittelbare Q3cjiebtmg 
in ber perfönlicben, retigiöfen Stellung bes 9)lenfd)en; 
ober es läfjt fid) nicht fid>cr beweifen, unb bann fann, ein 
wie hoher ©rab oon Über^eugungsflärfe ihm and? beige* 
meffen werben mag, bie Steligion nicht ihren SJtittelpunlt 
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barin erblicfen unb bk 2(nerfennung ber $atfäd;lid)feit nid)t 
für fid) aU einen Seil ihrer felbjl unb ihres Sunbamentes 
forbent* 

3lud) ifl es bes religiöfen ©laubens @ad>e nic^t, 
ein hiflorifcfyeS gaftum als foldbes $u ermitteln unb fieper^u* 
flellen* ^nfofent fid) ber ©laube auf JfMflorifcpes beliebt, 
ijl bie Genehmig feine unmittelbare, fonbern nur eine 
mittelbare, ba niept bas 5^«m als folcpes, fonbern ber 
rom religiöfen Genmfjtfein in i^m erfepaute (Emigfeits* 
geaalt zum Dbjeft bes ©laubens gemalt mirb* Sas famt 
aber nur gefd)epen, falls bie £atfacpe an unb für fiep ttoll* 
flänbig gefiepert ifl nnb ber ©lanbe, ber {pre Seutung oor* 
nimmt, niept erjl oor bie Zweifelsfrage ber ^atfäcplid;* 
feit gesellt n>irb, Siefe Gebingung ifl aber bei ber Über* 
liefermtg nmnberbarer @efcf>e^niffe nie erfüllt 2Ber gleid>= 
n>opl überlieferte (Ereigniffe bem ©lauben t>or^eicf>net nnb 
oon ber (Erfenntnis bes (Ewigen ober ©öttlicpen in ihnen 
bie reepte Gefd)affenpeit nnb Jjpöpe bes @1 aubenS abhängig 
maept, oeräufierlicpt ben religiöfen ©lauben unb führt bie 
cprifllicpe Religion auf eine Tlnfcpauungsflufe zurücf, wo 
einzelne äujjere Gegebenheiten, für fiep genommen, bie 
göttlidje Offenbarung barflellen follen unb wo bas Söalten 
©ottes magifcp wunberbar oerflanben wirb, eine 3lnfd;au* 
nngsjlufe, bie burep bas ©fwiflMtum prinzipiell aufge* 
hoben fein follte unb bie, wo fie geltenb gemad)t wirb, ben 
unmrfalijlifepen Sha^after biefer Religion ^erflört* 

SSBir haben ^kvnxit in großen 3>ii$tn bie Srage er* 
örtert, weld;e Momente in bem überlieferten Stoffe ber 
dwiflliepen Sleligionsentwicflung bie (Entflepung ber uni* 
verfalen Religion aus ben ©runblagen hintern* Sie Un* 
terfdwibung m\ Äern unb Sdjale führte zu ber weiteren 
Untcrfcpeibung von epoterifd)em unb efoterifchem ©hnftw* 
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turn♦ ^nbem toit eine 2lu0f<heibung ber ejtoferifdjen ©te* 
mente anzubaflnen verfugten, zeigte fi<h, bah bie ©igenfünt* 
lidfleit M ber univerfalen ©eflalt j^inberlict>en ©jeofe* 
riomuo in bem Feflflalten nn fupranaturaliflifdj*magif<hen 
SBunbern beflehf, vor altem infofern, al$ biefe SBunber zum 
Sunbamenf be$ ©laubenä unb jnm eigentlichen Dbjeft 
beo ©taubeno gemacht morben finb* 

hingegen hobelt eo fich nicht barnm, auch bao ©jro* 
ferifche im weiteren @inne bnrch gematffame Ttuöfchei^ 
bung völlig zu überminben* Senn ba$ ©jroterifche in 
biefem weiteren @inne umfaftt alteö ba$, n>a$ über bie 
reine ^bee ber unmittelbaren ©ottesfinbfchaft ober über 

baö ©foferifd;e im engeren @imte hinauOgehf, alfo auch 
bie urfprüngtid;e hiflorifche 2lrt ber ©rfcheinung ber chrifl* 

liehen ^bee, fomie j[ebe fpäter gefunbene ©infteibung ber 
3bee* Sie 3lu$f<heibung beffen bäme hoch tvieber bar* 
auf hinaus, bie Religion auf eine einzige £inie ber 
Formgebung einzufchränfen, unb zwar auf eine fotche, 
bie ben meinen ©offfuchern jeber 3^ nicht genügt 
3n bem ©poterifeben fleeft aud> ber unverlierbare $ern 
bes ©hriflcnfuntS, unb mit ben „Jjpeilstaffachen" ber 
ejroterifd)en Zf)tolc$k tarn ebenfomenig fallen mie flehen 
ber chrifllid;e ©laube, bah in ber gefdfldfltichen ^3erfon 
3efu auf ganz befonbere 2Beife bas göttliche £eben felbfl 

in bie Sttenfchfmf hineingetreten ifl* Sie ^rei^gabe ber 
funbamentalen Bebeufung ber JpeilStaffad>en hinbert nicht 
bie Überzeugung, bah bas retigiöfe Berflanbnis ber eigenen 
perfönlichen ©egemvart horvorragenb beuftid) tvirb burch 

bie Befrachtung bes Übermeltsbemuhtfeins, bas in 3efn 
@eele erfchienen ifl* Sie zuvor begrttnbefe Behauptung, 
bah bes ©hriflenfums $ern nid)t ohne @d>ale beflehen 
tann, fdflieht ja in fich, bah bie gefd>ichtlicf>e Formgebung 
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ebettfomenig mie bic pftjchologifche bcifcitc gefcfyoben merben 
barf» 3«m (Ejroterifchen im weiteren ©inne gehören aber 
gerabe bk ;en>cilö ^erfd>tcbcnen, ^eifgefcbidklicb bebittgten 
füllen unb ©d;alen» Ohne biefe ifl, mie mir fahen, feine 
Öteligion lebensvoll $u erhalten* Unb fie finb auch nicht 
in jeber £infid)t bem forfmährenben 2Bed)fel mttermor* 
fern (Es gibt Verkeilungen, in betten bas ©öttlidje kets 
mieber feinen ^lusbrud für bas tnenfd>lici>e 95en>u^tfein 
fittbet unb bie beshalb von ©eneration $u ©eneration 
bleiben» 3ttag es immerbin ju feber 3ei* fräftige religiöfe 
Originale geben, bie gänzlich hüllenlos ihre religiöfe Vor* 
kellung befi^en, fo finb aud) ihre religiöfen 2Sbeen nur 
gemorben in fetten füllen, bie fie fyanad) abkreiften» 
©eiten aber merben auch fie auf bie Sauer unb k^fiß fid) 
von ber kkorifdfen Vermittlung vollfommen frei miffen» 
Sie ©teile, bie bei ihnen bas Verkänbnis bes hifiorifckn 
Surd)brud)eS unb 2BerbegangS ber Religion einnimmt, ik 
bei bett anberen burdj bie religiöfe Söertung gefehlt* 
lidfer 2kftanjen felbk ausgefüllt» SEBährenb alfo für jene 
bie hik^rifchett 3lnfäk bie Vebeutung von mertvollett 2ltta* 
logien bes eigenen (Erlebens haben unb $um Sftebium ber 
eigenen Vadjentpfittbung merben, fo finb fie für biefe bie 
Spittel, bett mirffamen ©ott in erfennen, itt bemfelben 
©inn unb SSKaft, mie fie es für bie SEftenfdjen ber früheren 
3eit maren, bie baritt gleübfatn unmittelbar ©ott in fehen 
befannten» Sies Verhältnis mirb noch befonberS beutlid) 
merben, wenn mir ermägen, in meldjem ©inne bas Qfyxk 
kentum auf bem 2öege int Univerfalreligion Offen* 
barungS* unb (Erlöfungsreligiott ik unb bleibt» 
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^^ie ejtoterifcBe §orm bes EBrifkenfumS, t>ott berett Q5e^ 
feitigung bie Entwicklung bes EBriftentumS $ur tlni- 

oerfalreligion in B^Bent 3KaBe aBBängt, ijk nad) ben oorauf- 
gegangenen Erörterungen bie fupranaturalifkifd^e, bie fidj 
in einer wäBrenb ber anfänglichen 2lusBreitung ber neuen 
Religion burd; bie 3eitfoge Bebingten 2(npaffung an bie 
ntagifd) äufterlidje ©ottesoorftellung geBilbet §at Sa bie 
Betonung oon fupranatural oerfkanbenen Ereigniffen eine 
2lBweid)ung oon ber religiöfen 2lnfd)auung bes erjken 
©fifters bebeutet, fo kann fie als eine ^eitgefd)id)flid) gefor- 
berfe Surdjgangsfkufe bes werbenben EBrijkentumS oer- 
jkanben werben, bie inbeffen nad) einiger Seit ptte über- 
wunben fein muffen* Sie religiöfe 2fnfd)auung 3cfu tt>irb 
erjk bann jur Epigenefis ber unioerfalen Religion, wenn 
bas jenen SurdjgangSjkanbpunkt hinter fid) 
laffenb, bie Entwicklung feiner eigenen Religionsibee allen 
Bemmenben Sftotioen ^um ?ro£ burdjfe&t unb fid) mit einer 
biefer feiner 3bee ooll kongenialen ©eijkeskultur oermäBlt 
3u biefem Specke muft ber Beliebte ©runbfa^ bes bewerten 
©upranaturalismus aufgegeBen werben, ba£ ber „©taube" 
im ©inne eines gürwaBrBaltenS oon Bifkorifdjem Material 
ber Erkenntnis oorangeBen muffe, unb ba§ bie Erkenntnis 
bes ÜBernatürlidjen fid) fdjtiefilid) nad) unb nad) einfkellen 
werbe, wenn nur oorerfk alles bem SSerjkanbe UnBegreif- 
lid)e, bas in ber überlieferten ©efkalt ber <fyrijUi<Bcn Re¬ 
ligion als i^r B^BeS „OffenBarungSgut" unb „Offenba¬ 
rungsmittel" angepriefen wirb, äufterlid) burd) einen @e- 
walfakt bes ben SSerfkanb BrecBenben unb fned)tenben SSJit- 
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lens anerfannt ober „geglaubt" mirb* 2Bemt in jenem 
alten @a^e, ber ©laube muffe bem Beruhen oorangehen 
(fides praecedit intellectum) flatt beS bloßen §ürmahr- 
halfens ber religiöfe ©laube im @imte bes inneren 
(Erlebens ber Übermett im ©elbjibemufiffein gemeint märe, 
fo fjätte ber @a£ feine Berechtigung* (Er mürbe bann bie 
(Eigenart ber innerlichen religiöfen ^atuifion jum EluSbrucf 
bringen unb befagen, bah ju allererfl im rnenf glichen 
©elbjfbemuhffein eine ©emihhei* oon geizigen 2Berfen, 
bie über bie geitlidjfeit hmauszugreifen ffeinen, entfielt, 
beoor eine oerjfanbesmäfiige (Erfenntnis berjenigen 2Birf- 
liebfeit angeftrebt merben famt, rnelche beu SBerten ent¬ 
flicht» Allein in jener Berhälfnisbeftimmung jmifdjen 
©tauben unb Beruhen bezeichnet ber ©laube fchon be¬ 
stimmte inhaltlich fixierte ©laubenSfä^e, bie als ein 9to- 
limetangere oon ^affadjen munberbarer 2Crt non oorn- 
herein unb oor alter retigiöfen Befrachtung unb oor alter 
nur ihr möglichen (Einficht für mahr gehalten merben müf- 
fen* ®ie Äunbe non ©efchehniffen, bie an fi<h ganz aufer- 
halb bes menfchli^en BemuhtfeinS liegen, folt einfach hi«5 
genommen merben, unb bas banach non ihnen, zu gemiunenbe 
Berjtänbnis märe nichts anberes als eine äuherlicfye Ein¬ 
fügung bes überfinnlichen, transzeubenfen Dbjeftes an ben 
oorhanbeuen (Erfennfnisbefih» 

(Ein 2Borf über ben Begriff bes ©laubeus im chrift- 
liehen (Sinne ift au biefer ©feile umfomeuiger überflüffig, 
als gerabe bas ^on Einfang an bem ©lauben 
eine befonbere Bebeutuug z«3^it)iefett hat» ©ie Stellung 
unb Bebeutuug bes ©laubeus im ©hriftentum beleuchtet bie 
unioerfalijtifche Bestimmung bes ©hwftwfums aus eiuem 
neuen ©efichtspunft. 3)tan barf fagen, ber ©laube hat 
hier eine Bebeutuug erlangt, bie ihm bie bisherige Oleli- 
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gionsgefcpiepte tto<p nicpt gegeben ^atte unb burep bie ficp bas 
©priftentum von alten vorangegangenen Dteligionsgrün* 
bungen ebenfo bejfimmt abhebt, mie fiep burep fie bas 
auf ber Sinie ed>ter d>rifKid>er (Epigenefis geworbene (Epri* 
jtentum von jeber rü(ff^rittlid>en $orm bes (EprijtentumS 
unterfepeibek 

£>as ift nämliep bas (Eigenartige eprijttieper 2(n* 
fepauung, baf im rechten ©prijtentum ber ©taube niept 
vom Eeben, bie ^römmigfeit niept von ber ©ittlicpfeit 
getrennt fein fann* SGBenn ber „rafenbe ©ofrafes" bie 
eleufinifd>en Sjftpfterien mit feinem jpnifepen ©pott über* 
goffen haben fotl, weil ber ftabtbefannte ©ieb <pitaifion 
nur bespulb als ein (Erlöser galt, weil er bie Söeipen 
über fiep ergeben lief, wäprenb er feine Eebensweife niept $u 
änbern braune, unb weil ber praftifepe Vertreter bes fei- 
kniffen 95ürgeribeals wie (Epaminonbas nur bespulb, 
weit er niept SKpjfe fei, auf bie ©eligfeit versiegten muffe: 
fo wirb bie 3luSeinanberreifung von Religion unb ©ittliep* 
feit in jener fortgefd>rittenen 9Kpjterienreligion bes alten 
Bellas an einem brafHfd>en ^alle jur 2fnfd>aulid>feit ge* 
braepk £>u$Ui<fy rnaepen mir an biefern 95eifpiel bie 95e* 
obaeptung, wie ftarf bas Volfsbewuftfein gegen fotd>e 
gerreifung reagiert unb ein ©efüpl für bie unmittelbare 
3ufammengepörigfeit von §römmigfeit unb ©ittliepfeit 
befipt* 3»tur iff bie Surepfüprung biefes %biaU immer 
an bem geringen (Ernjf bes SBillens gefd>eitert, fowie 
an ber Unreinheit bes ^beats; benn im Volfsbewuftfein 
rnifept fiep bie Eopnvorftellung auep in bas Verhältnis 
von Srömmigfeit unb ©ittliepfeit htttein* Sie proppe* 
tifepe Religion in 3f™el put auf basfelbe 3*el piuge* 
arbeitet* ©ie, bie äuferliepe Dogmen fo gut wie ni<pt 
fennt unb mit ber 2fbfcpaffung bes Opfers über bas 
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Ritual binaus auf bie innere grömmigfeit bringt, macht in 
« 

biefern mie in ben anberen mid)figen fünften ben 2lnlauf 
jn ber Steligionsform, bie 3cfas mit allem Sftachbrucf 
als bie Religion bes ©emiffensernjfes verlangt 

3m E^rijlentum bat ber ©laube immer eine prat 
tifcbe 2lb$mecfung, ober noch beffer, er ijl praftifd) gerietet 
nnb nur infomeit religiös mertvoll, als er fromme nnb fitt 
liehe ©efinnung mit fich bringt ©laube nnb Srömmigfeit 
finb bi^ ebenfo ibentifd), mie grömmigfeit nnb @itt 
lid)feit unmittelbar ineinanber übergeben muffen. ^Deshalb 
macht bas ©jjriftentum ben §ortfchritt, bah es feinen 
©tauben anerfennt, ber etma blob Sürmabrbalten märe, 
fonbern nur einen folgen, ber bie Sebensbaltung geftat* 
tet. (Ein 5Dfptbos tfber eine rein trans$enbente 2CuSfage 
über bie ©ottbeit finb nicht ©egenffanb d>riftlid>en ©lau* 
bens, gefchmeige benn bie baran angefehten ©pcfulationen 
nnb bas mit biefen ihnen nmgebängfe miffenfd;aftliche @e= 
manb. (Ein btob mit fird)lid)er Autorität ausgeftatteter 
©ah, ben man juerjf annebmen muh, um fid) beffen in ge- 
tröffen, er merbe nad) nnb nad) verffänblidj merben, fin* 
bet im <hrifllid>en ©lanben nid)t bie rechte ©teile. ©as 
pfpchologifche SBefen bes lägt nid)t $u, bah 
irgenbein metapbhfifcher verffänbnistos übernommen 
mirb, fonjf märe and) fykx bie Oieligion bie Umfebrnng bes 
pft><hoIogifd>en SSerbältniffes. 2lnf primitiven ©tufen iff 
bas nid>t feiten ber $all, inbern bie magifdje SSorftellung 
feine faufate (Einfügung in ben pfpdjifd)en gufammenbang 
erfährt. Allein auf ber (Stufe ber 3efu$religion ijl bas 
magif(he Verhalten ber SKeligiofität übermnnben. ©a be* 
ginnt ber ©lanbe mit bem pfpd)ifd)en (Erleben bes ©ött 
liefen im eigenen £eben ober and) in ber nach Analogie bes 
©elbfferlebten begriffenen @efd)id)te. 
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Run ha* bie @efcbicbte für ben christlichen ©laubeu 
ebenfo n>ie für oiele anbere ©laubenöweifen eine befonbere 
QSebeutung, bie ba$ juoor Erörterte fogar in §rage ju jtel* 
len fcfyeinen bann* £)a$ ©^ri^entnm ijl ja n>ie t)iele anbere 
Religionen eine gcfcf?id>tlid>e Religion im Sinne einer burcb 
ein einmalig ^ifl:orifcf>eö (Ereignis ^efHfteten^ 3m lebten 
©runbe gilt in jeber Steligion, bie uns in ber weiten 
SXeligionön>elt entgegentritt, bie Überzeugung, bafi bie in 
bem Stamme ober bem 93olbe gepflegte Religionsform 
infolge einer göttlichen Stiftung befteht* (Es bürfte fid> 
baunt eine primitive, gefd>n>eige benn eine höhere Religion 
aufzeigen taffen, in beren ÜberlieferungSftoff bie (Erinne* 
rung an ein berartiges, unmittelbar göttlich gewirbtes (Er* 
eignis fehlt* Sie alle fennen irgenbwelcfye SOlpt^ologie ber 
Offenbarung, unb fetbjt bei totemiftifeben ober fetifebifti* 
fdjen Stämmen finbet fid> biefe ober jene (Strahlung oon 
ber Jperabbunft eines fyöfyeven ©eiftwefens aus ber Ster* 
nenregion ober oon ber (Erfcbeinung einer ©ottfjeit ^um 
gweebe ber Belehrung ber Stammesgenoffen über eine 2ln* 
febauung ober über ein Mittel, bas jum $ult ober zur 
Magie bient Selbjt ber Scbamanismus ober fonftige Ma* 
gisrnus weifj oon einer Überlieferung ber Magie zu reben, 
bie auf einziger göttlicher Mitteilung beruht* Sei höhnen 
Religionen, in benen bas fyiftovijfye Moment infolge einer 
bonbreteren Raffung bes Anfangs ein größerem @ewid>t 
befiel, ifl: bas Sewufitfein zu ber SSorftellung verbietet, 
ba£ eine bie betreffenbe Religion begrünbenbe ©ottes* 
wirbung erfolgt ift, bie nicht in j[ebem einzelnen 3«bioi^ 
buum auf biefelbe SBeife fid> wieberholt, fonbern bureb bie 
Stiftung felbjt allen fpäteren 3«bioibuen als eine gemein* 
fame ©runbtage erfebtoffen ijl, bie ficb ber (Einzelne an* 
Zueignen fähig ijt* 3w ^hriflcntum ijl bies im befonberen 
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bet* $all; pier put bet* ©taube in bet* Gegrünbungs^eit eine 
Steife von ©otteserweifen angenommen* 

@o greift bas ©prijientum anf eine Offenbarung im 
Anfang feinet* ;£age jurücf, unb biefe Offenbarung fiept nun 
bod) in feinem wefentlicp anberen @tnne vor bern 3luge bes 
(Einzelnen, ber fiep jum erfien Sttale feiner 3«ge^örigfeit 
jur eprifiliepen ©emeinbe bemüht werben will, als in bettt 
@inne einer göttlid) gewirften unb baper wunberbaren 
Satfacpe, bie ipm bas % unb 0 feines ganzen religibfen 
GerpättniffeS vermitteln unb baper in allererfl von i^m 
pingenomnten unb anerfannt werben muffe* Sie Offen¬ 
barung erfepeint bei biefer 2fuffaffung burd) einen per- 
fönliepen 3*tpaber ber ganzen Offenbarungswaprpeit ver- 
mittelt, ber feinerfeits wieber als bet* $eroS eine befonbere 
2lnerfennung unb SBürbigung in beanfpruepen fd)eütt* Ge¬ 
beutet nun niept bies pifiorifd;e Moment, bas vor ber (Er- 
faffnng ber Sieligiofität wie ein fejtes unb niept nur 
gefcpicptlidp überliefertes, fonbern auep wunberbares Saturn 
bajlept, ein Sogma, bas von bem ©tauben als aujjerliepent 
Sürwaprpalten einfad) pingenommen werben foll? 

©ewifj gilt and) für bies wie für jebes attbere ge- 
fcpicptlidpe unb wunberbare §aftum bie oben ausgefüprte 
Siegel, baß ber ©laube fein ^ötwaprpalten ift unb fein 
foll, ttnb bap eine Aneignung bes ©laubensobfeftes in 
bem @inn einet* gewaltfamen Geugung bes SSBiltenS int 
3ufiimntung $u einem Geflanbteil bet* Überlieferung unb 
wegen ber Überlieferung nid)t auf ber Einie ber epriji- 
li(pen Sieligiofität in fud)en iji* ©epörte ein foleper be- 
jibierter, voreingenommener ©npranafuralismus $um 2Be- 
fen beS ©prifientums, bann patte bie eprifitiepe Stetigion 
allerbings feine 3lnwartfcpaft barauf, fiep int uttiverfalen 
Religion $u gehalten* 3Benn bie äußeren gefd)id)tlid)cn (Er- 
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ctgntffe, bic einer ÜMigionöform $ugrunbe liegen unb auf 
bie fuß bie Srömmigfeit immer mieber besiegen muß, 
fcßlicbtßin übernatürliche unb ber Vernunft unbegreifliche 
3lfte finb, fo ift bie vorangeßenbe 3(nerfennung berfelben 
ba$ JjMnbernis auf bem 5Xöege jum Univerfali$mu$, 
Betonung ift ^eitn>eilig von Vorteil ober auch notmenbig in 
bem SEftaße, mie jeber 3^it ber Äern mit einer @d;ale 
umhüllt fein muß, bie eine bem 3ttftett>u£ffein mögliche 
unb notmenbige ©eiftesarbeit erforbert. Oftmals mirb 
eine folche @cßale nur von einem ?eile ber an ber Steligion 
intereffierten geitgenoffen geformt unb gehärtet, mäßrenb 
ben übrigen bie Säßigfeit, fie $u bureßbreeßen, fehlt «ub 
bamit ber .Kern unjugänglid; gemalt mirb, ©onberlid) bie 
Geologen haben $eitmeilig fold>e @(baten gearbeitet, burd) 
bie ber .Kern ber Steligion ber großen SDlenge auf lange 
Sauer entzogen mürbe, 

2Bir brauchen uns nur an bie ^nfpirations* 
fheorie bes fiebjehnten ^ahrßunberts $u erinnern, bie 
ju einem fetbftänbigen Sogrna erhoben marb unb bas 
(Eingangstor in bie Q5ibel verrammelte, nicht bloß benen, 
bie ber Theorie ihre Stimmung verfagen mußten, fon* 
bern auch ben anberen, ba bie an biefe harte @cßale ge* 
menbete .Kraft $um minbeften bem 93erftänbnis bes bibli* 
feßen Inhaltes felbft entzogen mürbe, Sas 3nfP^ations* 
bogma legte einen bestimmten <Punft feft, an meinem fi<h 
göttliche (Einmirfung unb menfcßticßeS 95emußtfein berührt 
haben unb ber vorerst jugeftanben fein müffe, ehe ber In¬ 
halt bes 95ibelmorteS verftanben merbe, 9tun mag in* 
gegeben merben, baß biefe um ben Seift ber Religion forg* 
fam gelegte @cßale einem jeitmeilig auftretenben 25ebürf* 
niffe entgegenfomme, nämlich einer in fid; felbft um 
fixeren religiöfen Haltung, bie nad) einem außerorbentlid) 
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{tarfen Antrieb ober 3lnfa^pnntt bes religiöfeu QJemtigt* 
feüts fttd)t unb ihn nirgenb beftimmter ergreift als in 
einer mit ber haften, objeftioften Autorität umfleibeten 
religiöfeu Überlieferung* (Eine Seit/ bie für ihre Deligiofi* 
tat fold>c Stützen benötigt, finbet fic in einem infpirierten 
Q5ud)e* 2Bie aber bieö Hilfsmittel jenen millfommen nnb 
bienfam ifl, bie einer anbermeitigen 93ergemifferung entbeh* 
ren, fo macht es anf ber anberen Seite bie nod) fräftige nnb 
ihrer felbjt gemiffe <Perfönlid)feit «nfelbftänbig unb fd)laff, 
memt es ihr jnr 35enuhung aufgebrängt mirb* Unb nadjbem 
ber ©eijf ber Deformation bie Deligion bes ^nbioibuumS 
$u oerfelbjMnbigen unb mit (Eigenfraft auSjurüflcn fid) $um 
Siel gefegt Hatte, mar es ber gefahrtid)f!e, biefen ©eijl 
am entfchiebenjten oerleugnenbe *pro$efj, ber mit ber 23il* 
bnng bes ^ttfb^ü^bogmas einfe^te* 

93or allem mürbe bnrd) bies 35ogma bas 2ßefen ber 
göttlid)en Offenbarung oerfdjleiert* Sin falfdjer Offen* 
barungsbegriff, ber bem urfyrüuglidjen ©eijt bes S^rijlen^ 
tums miberfprad), mifd)te fid) folgeredjt in bie meitere 
(Entmidlung ber 28iffenfdjaft oom ©hriffentum ein nnb 
ebnete bem ^partifularismus bie 33ahn* 33ebeutete bodj 
bie ^nfpirationstheorie im lebten ©runbe bies, bafi bie 
d>rifllid>e Offenbarung if>ren eigentlichen abfdjliehenben, 
befiegelnben nnb bafjer bie oolle ©emihhei* tnit fid; bringen* 
ben 2(bfd)lufi bnrd) bie munberbare 3ttfjnration bes 25ibel* 
tejrtes in bie ©riffel ber antifen Sd)reiber, ber „2lftuare 
bes heilig ©eiftes" erfahren fyaht. 35iefe 
hatte bem^nfolge als ber Offenbarungsaft im eigentlid;en 
nnb engffen Sinne $u gelten* 35er früher mehr gelegene 
lid) angebahnte ^artifnlarismus befam bnrd) bie eigentüm* 
liehe £3emertung bes biblifd>en 25ud)eS St)(fern, nnb ber 
?itel bes Shftcms lautet anf völlige (Ejrflufioität bes 
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cpriftlicpen Offenbarung$anfprud)e$* ©iefe ifl: fogar in 
boppelter Jpinficpt auf^eftcltt worben mb gefäprlicp ge* 
worben* (Erpens nämlicp in §orm ber Meinung, ba$ ©p^* 
ftentum allein fei auf Offenbarung begrünbet, wäprenb 
alle anberen Religionen lebiglicp menfcplicpe (Erzeugniffe 
wären; fobann in ber $orm ber burep ba$ 3nfpir ationö* 
bognta im befonberen auSgebrücften Meinung, biefe allein 
nige d^riftlicpe Offenbarung fei wieberum nur einmal er* 
folgt unb bulbe feinerlei SEBieberpolung, gleicp als ftänbe 
bao göttliche SBirfen nur am Anfänge be$ ©prijlentumä* 
(Eine furze 2?etracptung wirb genügen, um ba$ Unrecht 
biefer Meinungen barjutun, bie bem 3lnfehen be$ (Epriften* 
tum$ oiel 3lbbrucp getan ^aben* 

©ah nur bie biblifc^e Religion, ba$ ^ubentum unb 
ba$ S^riflentum, auf göttlicher ©etbjfbefunbung ruhe unb 
fid> baburcp oon allen anberen, nad) biefer ©peorie bann nur 
noch mit Unreal fogenannten Religionen fpezififcp unter* 
f<peibe, ift baö herföntmlicpe 2Bahrzeid;en ber profeftan* 
tifd^en Ortpobojeie* ©iefer ejrflufioe Offenbarungsfupra* 
nafuraliämus ifl: oon ben ältejfen cpriftlid;en ^^eolcgen 
nid)t vertreten* @ie paben vielmehr bie £3orftellung oon 
ben in ber SBelt allenthalben wirffamen keimen be$ gött* 
liefen £ogo$ für ba$ 93erfl:änbni£ religiöO*fittlid;er 2Bapr* 
peitganfä^e überhaupt unb and) für ba$ 93erjlänbni$ 
be$ ©priftenfums oerwertet unb bamit eine prinzipielle 35e* 
traeptung eingehalten, bie ben religiöfen (Erfcpeinungen als 
einer ©efamtgruppe geiziger Phänomene gerecht wirb, 
ohne im vorhinein eine einzelne ©rfd)einungSform ber* 
felben aus ihrer Sttitfe zu ifolieren* 3n ber Zat reimt fiep 
bie 3folierung bes ©priffentumS als alleiniger Offen* 
barmtgsreligion niept mit bem cprij!lid)en ©otteSgebanfen, 
ber nid;t bulben bann, bah ber unioerfal gebaepte, lebenbige 
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unb allgegenwärtige ©oft irgenbwo in ber @ef<f)id)fe be$ 
menfd)lid;en ©eifteo $um Honett 3ufd;auer ^erafcgefe^t 
werbe, ^xc herfunft $at biefe 3foliermefbobe bern- 
gemäß gar mcßt in (J>rifllid>er ©ebanfenbilbung, fonbent 
int älteren 3«bentum, wo fie ebenfo n>ie in anberen 9teli- 
gionen, bk nod? nid>t oon ber 3bee be$ 9lationalgoffe$ $u 
ber be$ allgemeinen SEBelfberrn übergegangen finb, mit 
bem ^enofbei^mnö oerbnnben mar* ®er benofbeijlifcbe 
ober (nach SDtajr Sttüllero Terminologie) fatbenotbeijKfcbc 
©otteägebanfe befd>ränft nofwenbig bie 2Birffamfeit be$ 
einigen oom SBolfe anerfamtfen ©offeä auf bie 3ntcrcffcn* 
fpßäre ber SSolfogenoffen unb bat folglid) and) feinen 
Einlaß, in bem ©ebief eines anberen ©otfes fid) ju offene 
baren* 3lber mit bem reinen 9)tonofbeismuS verträgt fid) 
feinerlei 25efd)ränfung ber göttlichen SBirffamfeit* hier 
gibt es nur ein fd>arfeö Dilemma; närnlid) entmeber bie 
Offenbarung wirflid) anjuerfennen unb ben ©lauben $u 
betonen, baß es ©oftes eigenem SSBirfen unb ^Balten ijt, 
burd) bas mit ber Stiftung bes £$rijienfum* bie alles 
bisherige SKeligionswefen überbiefenbe religiöfe 2Baßrbeif 
erfcßien, bann aber aud; mit ber SBorftellung bes leben- 
bigen unb bie gan$e 2Belt ftefig unb gteidjmäßig burcß- 
wirfenben ©ottes vollen (Ernff ju rnadjen unb eine enf- 
fpred;enbe SBirffamfeit ©ottes $um feiner Selbfter- 
fdjließung aud) in ber früheren @efcf>i^fer fowie in ber 
gleichseitig außerhalb ber chrijUicf) beeinflußten Sphäre 
fich oolljiebenben 9)tenfd)beifSenfmidlung ju fonflutieren; 
ober aber ebenfo wie ber weiten 93ölfern>elt unb bem brei¬ 
ten Strom menfd)lid)er (EnfwicflungSgefcbicbte gleid)erweife 
and) ber (Enffteßung bes ©ßrijtentums jebes unmittelbare 
göfflidje ^Balten abjuerfennen unb fykx wie borf in ben 97ie- 
berfchlägen ber menfcfjlicben ©ebanfenbilbung lebiglid; bie 
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(Ergebniffe oon Hof mettfd>Iicf>cn 3luffaffungsmeifen mit 
Zeitweilig emportaucf enben originalen SBeiterfüfrungen t>er 
oorfanbenen 3been zu erblicken» 

Run if bie oerbreitete 2Bertfd)ä£ung ber fuprana* 
turalififcfen 3foliermetfobe einzig unb allein burcf bie 
irrtümlid)e Meinung bebingt, baf bie Q5efonberfeit unb 
einzigartige SEBnrbe bes CfrifentumS nur baburcf gefügt 
werben könne, baf es im ©egenfaf zu allen anberen Re* 
ligionen, bie menfcflicfe ^Pfantafiegebilbe feien, als ein* 
jige^ auf einer birekten göttlicfen jvtwbgebung berufe 
unb baf biefe unmittelbare göttlicfe ^aufalität an einem 
wunberbaren (Eingreifen ©ottes in bie @efd)id;te erfennbar 
fein muffe» Siefe bogmatifd;e 2feorie fat febod) ifren 
eigenen Jfpalt bur<f bie (Erkenntnis ber oben befprocfenen 
religionsgefdfcftücfen gufammenfänge, aus benen bas 
(Ef rif entum f erausgewacffen if, verloren» bie 3folier* 
metfobe errietet fid> angeftdfs biefer religionSgefcficft* 
lüfen (Erkenntnis ifren eigenen <3cf eiterf aufen» @inb bocf, 
wie mir fafen, mannigfaltige ReligionSanfcfauungen in 
bem Sßurzelbobeu bes ©frifentumS entfalten, weldje bie 
25ilbung ber d)riflicfen religiöfen 3lnf(fauungen mitbebingt 
faben» Sie oon ifneu fer übernommenen 33efanbteile 
muffen nunmefr, wenn jene Religionen eitel ^fantafien 
finb unb nicfts ©öttlicfeS in ficf tragen, and) ben 2ßert 
ber cfriflicfen Religion aufs ftärffke beeintracftigen» (Es 
if: bafer oon föcff eigenem 3nfereffe für ben Offenbar 
rungsanfprud) bes ©frifentums felbf, baf aucf aufer 
ifnt unb aufer ben in ber 35ibel anerkannten ReligionS* 
formen überfaupt Religion anzutreffen if, bie and) einen 
bem cfriflicfen äfnlicfen 2lnfprucf auf göttlicfe .ftaufali* 
tat befift» Ser Rotwenbigkeit biefes ©cfluffes kann ficf 
feute nur femanb entziefen, ber ficf oon aller fiforifcfen 

®tc <$nttvtcfl«nfl beö (5f)riftentum£. 18 
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©nfidß in bie Äeimgeßalt be$ S^rtjlcntumö bur<h 3folie* 
rung feinem eigenen ©eifieö fünßlich freijuhalten \>erfucht ha** 

£>em d>rifHid>en religiöfen mb fittlichen ©emußt* 
fein entflicht burd;au$ bk 2lmtahme be$ Unit>erfali$mu$ 
ber göttlid)en Offenbarung. &a$ mer einmal bem 
d;rijllid)en monotheißifchen ©otteägebanfen bk ganje ihm 
imtemohnenbe Tragweite juerfennt, ber bann nid^t mehr in 
3lbrebe ßetlen, baß ©ott allüberall eine folcfye offenbarenbe 
SCBirfnng au^übl, n>ie fie bem §affung$üermögen ber je unb 
je in 05etrad>t fommenben £eile ber 9ttenf<bhetf gemäß 
iß. bod; bereite ber ifraelitifcße ^ropßetiömn^ wn bem 
Seitpnnfte an, ba er mit bem reinen, monotheißifchen 
©ottesgebanfen arbeitete, $u ber 3uftinft$perf)>eftitte über»* 
gegangen, baß v>on nun au bie 25egren$ung ber göttlichen 
jfpeilämrlfamfeit auf ba$ eine SSolf ber ursprünglichen 
„(Ermählung" il;r £nbe erreicht, meil ihre SDTiffion erfüllt 
habe, unb baß £>kn $u einem Ouellpunft ber ©otteserlennt* 
ni$ unb be$ .peite für bie SSöHermelt werben folle. ©em* 
entfprechenb fyat and) bie urchrißlicße SSerfünbigung, wie bie 
2fyoßelgefd)i<hte mb bie paulinifche Literatur jeigen, ben 
©ebanfen ber unwerfal wirfenben göttlichen Kräfte fi<b 
au$ ber beltenifd;en ©eißesweit, in ber er eine eigene 
Prägung erfahren hotte, ungeeignet. 93on feinem 2lm 
fange an hat bas ©hrißentnrn nid>t geglaubt, $um 
feiner eigenen (Ehrenrettung ben außerhalb ber alt* unb 
neuteßamentlichen Jfpeilsgefchichte ßehenben SKeligionen bie 
©fjre rauben unb jeben 2Bert abfprechen ju müffen. (Es 
iß baher gud; umgefehrt ganj folgeredß, baß, folange 
ber Sytadjbrucf ber firdßichen Theorie beS ©hrißentums 
auf ber (Einßgfeit unb 2lusfchließlid)feit ber d;rißli<hen 
Offenbarung lag, bie Höhenlage ber chrißlichen ©ottes* 
ibee nid;t ihre Ausprägung fanb. 
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2Benn aber bie Auffaffung beä Qfoifttntumt als 
einziger Offenbarungsreligion gegenüber allen übrigen bes 
Offenbarungscharafters entbehrenben Religionen mit bem 
dwijtlichen ©eijt nnb ©tauben fetbjt nicht in QJinftang ju 
bringen ift, fo ijt bie anbere enge Raffung bes Offene 
barungsbegriffes, bie nur in einem einmaligen, fehr be* 
grenzen, hifarifchen Aft bie Offenbarung erfennt, bem Ve* 
jbanbe bes S^ri|tentnmo nicht günftig* Sie Meinung, 
baß mit ber in 3efn$ *>on Ra^aret erfolgten ©ottes* 
erfchließung ein für alle 9)tal bie jureichenbe unb einzig 
mögliche SBeife ber göttlichen Offenbarung abfolut abge* 
fchloffen für alle £tittn unb ©efchlechter oorliege, jießt 
ber inbioibuellen Religiofität unb ©otteserfenntnis ganj 
bestimmte unb fehr enge ©rennen* Senn überall, wo biefe 
Behauptung nachbrüdtich feftgehalten wirb, wirb and) jene 
oorhin auf ber Sinie ber Veräußerlichung angetroffene her* 
oorragenbe 2Bertfchä£ung ber hiftorifd;en Säten ber 3efuS* 
geeichte in größerem ober fteinerem Umfange geübt Sie 
inbioibuelle ©otteserfenntnis unb ©otteserfahrung wirb 
bann immer wieber in einen urfädjlichen gufammenhang 
mit ber neutejtamentlidjen @efRichte gebracht werben unb 
foll eigentlich in feinem einzelnen Salle ohne fie entgehen* 

Abgefehen baoon fyat bie Behauptung oon ber in 
3efuS allein gegebenen unb in ihm ein für alle SDtal ab* 
gefdjtoffenen Offenbarung ben fefhujtellen, baß bie 
chriffliche SBahrheit in ber chrijUidjen Urzeit in abfoluter 
@e#alt gegeben gewefen fei, baß hier für jebe religiöfe 
Srage unb Angelegenheit bie unerfdjöpftiche ©cha^fammer 
unb juoerläffige Antwort oorhanben unb mithin eine £nt* 
wicflung im eigentlichen ©inne oon 3*fn$ an nicht nur 
nicht mehr notwenbig, fonbern überhaupt nicht mehr möglich 
fei* Rur in biefem ^ntereffe, b, h» in bemjenigen ber 

18* 
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Sidjerung bes ©brijlentums als ber abfolufen Dteligion, 
hat jene Behauptung genau genommen einen Sinn unb 
2Bert* SieS 3n*ercffe jeboch burdj bie hiiforifdje (£r* 
forfchung ber Quellen ber ct>rifl:lid>en Urzeit jerftört* Sie 
Betrachtung ber .ßeimgeftalt bes £hr^enl«mO hat gezeigt, 
bah fchon ber im Svenen ^eftament oorliegenbe Satbejlanb 
oon $ppen ber Religion ginfprucp bagegen ergebt, ber 
cprijtlichen Religion eine feiere Meinung über fiep felbjf $u 
infinuieren* Sa es ferner auch feinem 3weifel unterliegt, 
ba§ bie Autorität 3ef« nid>t burdjweg original, fonbern 
mie jebe ^nbioibnalität jeitgefdjidjtlich bebingt ijt, fo ift bie 
Behauptung nicht aufrecht $u erhalten, bah bie in 3efu$ 
ber SEftenfd)heit gefdjenbte Offenbarung burch alleinige gött* 
lid>e Berurfacpung im Sinne ber 2lusfcpliehung beS rnenfcp* 
liefen gaftors erfolgt fei* (Es ift nicht nur ber §all ber 
^nfpirationslepre, ber ben alten Offenbarungsbegriff aus 
feinen 21‘ngeln gehoben hat* hätte ohne biefe Sehre noch 
immer begehen fönnen, wenn nicht eine geänberte 2(uffaf* 
fung ber ^3erfon 2Sefu <wf ©ninb ber hifarifepen §or* 
fdjung hätte *piap greifen muffen* 

Sie fatpolifcpe «Kirche hat fepon oor bern Sufa™* 
menbruep, ben bie altfircplicpe §orm ber ©priflologie, bie 
in 2Sefus ein aus jwei Baturen $ufammengefe£tes SBefen 
ertennen lehrte, wenigjtens im ^ProtejtantiSmuS eingejtan* 
benermahen erlitt, bie fortgehenbe Offenbarung als eine 
notwenbige SEBefenSforberung ber Religion, bie bie abfolute 
fein will unb foll, fmtgejlellt. @ie hat felbjl mit ben 
Spitteln bes firdjlidjen Organismus eine fortgehenbe 2fn* 
paffung ber alten formen an bie gefcpicptlicp gegebenen 
neuen Bebingungen oorgenommen unb in ber „3:rabi* 
tiony/ eine 3nff*lution 9efd>affen, in ber alle einzelnen 
Stufen biefeS ^fnpaffungspro^effes jufammengefaht wer* 



Das unimfale ©fjtifhmtum als £5ffenbanmg6: unb (EtlofungSveltgtott. 277 

ben* Sie protejfantifdjje Kirche hätte, ba fie nun einmal 
bie $rabition in Saufch unb 35ogen unb mit ihr bas 
in ber ^ird>e bereite zur ©eltung gelangte ^3rin^ip bes 
gortf drittes aBlehnte, oor altem burch unentwegte tyfy* 
lofophie ber ©efchichte fich bes ©ebanfens Bemächtigen 
fönnen, bag nach gewiffen SBanblungen ber geizigen Kul* 
tur eine einfache SEBieberBeleBung ber Vergangenheit nicht 
möglich ift, bag bie @efd)ichte genau beferen fich nie 
wieberholt unb bag alle biogen Sleprijfinationsoerfuche 
nichts als graue ÜBerleBfel jeitigen, bie, wenn fie ber 
neuen 3ei* aufge^wungen werben, in ihr lebiglid) bie 
Dtolle oon 9Jlj[)tbologie unb Aberglauben fielen rnüf* 
fen* @o ijl es nicht jule^t ber fupranaturaligäfchen 
Auffaffung oon ber einzig unb allein in 3efus unb fonft 
nirgenbs oeranftalteten Offenbarung ergangen, bie ber 
^Protejfantismus h*mrholfe, obwohl er baSjenigc Mo¬ 
ment, bas im Katholizismus längjl bem jiarren antifen 
@upranaturalismus bie 3Bage gehalten unb ihn aBge* 
fchwächt hfttte, furzerhanb oeraBfd>iebete* 9lun flanb ber 
Zuoor burch bie ?rabition unb für oiete in oielleicht nod> 
wirffamerer 2Beife burd) bie faframentale fird)tiche 3*^ 
jHtution paraphierte (Supranaturalismus in feiner Slacft* 
heit ba* 3n aller (Schärfe war biefer (Stanbpunft nicht 
oon Suther unb nicht oon 3Ketanchthon oertreten* Viel* 
mehr fyat Üttelanchthon wenigftenS ben consensus eccle- 

siae unb bie ecclesia doctrix anerkannt unb auf eine 
Steife gleichzeitiger $heoio3en w bem (Sinn eingewirft, bag 
bie heilig @^tift unter bie ©ruppe ber fefisuh^Itcnben 
Srabifionen wie ©laubenSfhmbote unb Kird)enoäterlehre 
einzured)nen unb baher nid)t qualitativ von biefen zu unter* 
fcheiben fei* Semtoch ift and) Bei biefen Geologen fein 
SSerftänbnis bafür oorhanben, bag über ©lauBen unb 
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Bitten bie ^Infcßauung geänberf werben bann. Otto 0tiffd)l 
hat bas große SSerbienft, im erjten 25anbe feiner groß 
angelegten „Sogmengefcpichte bes <ProfeftanfiSmuS" bie 
SDtefte eiltet „Srabifionalismus" bei 9Keland)t^on, fowie 
ihre jielbewußfe 3(usfd)alfung feifens ber ©nefiolutheraner 
einer befonbers eingehenben Unferfud;ung nnb Sarjtellung 
gewürbigt zu haben.1) 2tber bas für ben ^rabifionalismus 
herausfpriitgenbe (Ergebnis iß: von vornherein eine fe^r 
bebingte 2lnerfennung. SÜlarfin Qfymwx^r ber fiep in fyev* 
vorragenbem SOla^e von SftelanchfhoK beeinflußt zeigt, 
bat in feinem Examen concilii Tridentini jmar acht 
©ruppen von 5rabifionen nnterfd)ieben nnb fieben berfelben 
anerfannt. Socp panbelf e$ fi<b babei um bie heilige 
Bcprift, bie an erfler Bfelle genannt wirb, bie ununter¬ 
brochene 23ewaprung ber freuen Überlieferung ber heiligen 
Bdwift burcp bie .Kirche, bie echte 3n*erprefafion ber 
heiligen Bcpriff, wie fie namentlich in ben öfumenifchen 
Symbolen erfennbar fei, bie ficher aus ber heiligen (Schrift 
Zu folgernbe bogmafifche Sehre, bie übereinftimmenbe Sehre 
ber Kirchenväter unb fircpliche £Kifen unb ;3erenmmeu/ 
meid) lepfere ausbrücflich als veränberliche ©roßen nam¬ 
haft gemacht werben, hingegen wirb bie ad)fe ©ruppe, 
welche bie Srabifion umfaßt, bie in ©laubensfäpen 
unb Bitfengebofen bejleße, bie erfl wäßrenb ber fpäte- 
reu fird)lid)en (Entwicklung unb ohne fefte Einhalts- 
punfte in ber heiligen Bdjriff pinzugefommen finb, abge- 
wiefen. Siefe waren gerabe bie ^rabifionen im Binne 
bes tribenfinifdjen Konzils, bie in eigentlicher SBeife nach 
ber 3luffaffung bes Katholizismus bie Befugnis ber Kirche 

x) Otto eUitfd)!, £>ogmengefcfndjte be§ 93roteflanti$muS. I. 93anb (1908). 
fettes 23ucf): £)er £rabitionattSmu$ in ber altprotejTantifd)en Kirche not 
@eorg Qalipt. 
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garantieren, bat ß^riftentum l;infid)tlnf) oon ©lauben mb 
fittlicpem £eben ben gei^ebnrfniffen entfpred)enb z« ge* 
galten*1) 3»^em ^Ifo felbft bei einem ber genuinften nnb 
an bem SSteifter begeifert ^ängenben ©dinier SJteland)* 
t^jono biefe ©ruppe ofme weiteres abgelebt wirb, ijt 
bie Zxabiticn in tyrer entwidlungSt^eoretifcpen SSebeu* 
tung prinzipiell verneint 

©fatt beffen fyat fiep innerhalb btt tyvctiftantitmut 
eine anbere förberlidje (Erfenntnis eingekeilt, bie freilicp 
nod) nicht zu allgemeiner, gefd>n>eige benn zn offiziell firdj* 
lieber 3(nerfennung gelangt @ie ijt in gufammenbang 
mit ber neneren Q5efinnung auf bie ©runbmotioe ber beut* 
fdjen Dteformation ins moberne tfjeotogifdje 35ewuütfein 
getreten unb trägt ber oon ber 0teligionsoerglei<bung ge* 
jleigerten unb getragenen ßritib geglichen abrupten ©upra* 
naturalismus Dledjnung, inbem fie ben Dffenbarungsbe* 
griff nicht mehr mit bem fupranaturalen (Einzelwunber be* 
grünbet unb inbem fie nad)brücflicb barauf t>erzid>tet, ben 
QJeweiS für bie d)riktid)e SBabrbeit ein für alle 3ttal unb 
objeftio baburd) zu erbringen, baf mittels beliebter apolo* 
getifcper 3^ngleurftüdfd)en eine unmittelbare Sflaturbnrd)* 
brecbung burd) göttliche Äaufalität in ben fogenannten 
fupranaturalen $eilstatfad)en aufgezeigt werbe. 3lm ein* 
fluüreicbften, meil zuglcid) am lonfequenteken, finb hierfür 
bie ©Triften oon (Ernfl 5roetffcb gewefen, bie troh btt bef* 
tigen 53S5iberfprud>e^, ben fie erfahren fyabtn, ihre grobe 
SSKiffion erfüllen werben. 3m allgemeinen labt fid) bkt 
and) fonft eifrige ©eftreben burd) ben Stücfztig 9on ben 
bikorifcbett (Einzelinkanzen ber fogenannten Offenbarung^* 
gefd)idjte auf bas (Erlebnis einer in irgenbn>eld>er Analogie 

4) O. ffiitföl, a. fl. £>., 376Jf. 
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and) pfir)d>oIogifct> erreichbaren inneren ©otteserfahrung be* 
fd;reiben* Oiicht burch ein mmtberbareS (Ereignis in oer* 
gangener @efd)i<bte fann göttliche Offenbarung ate fold)e 
aufgejeigt merben, fonbern an ber in Analogie ber eigenen 
feetifd^en 2Berte erbannten Höhenlage, bie mit einem hifto* 
rifd^en ^Jnnft erreicht ifi unb fich machtvoll aus$umirfen be* 
ginnt, ifi ber SOZa^fbab gegeben, mittete beffen mir Offen* 
barnng fonflatieren* 

2Benn ich alfo bas Sitentma fiellte, entmeber über* 
haupt auf ben Begriff ber Offenbarung ate einer Tlusmir* 
Jung bes göttlichen ©eijies $u oerjithten ober biefelbe allent* 
halben anjunehmen unb bann in ber „göttlichen (Erhebung 
bes SD^enfCbengefCblecbts" gemiffe Jpöhepunfte an^ufe^en, an 
benen eine neue (Erfenntnis unb (Erfahrung bes @öttlid>en 
famt einer baburch oeranlafjten neuen (Einrichtung bes 
menfd;lichen Sebens unb(EmpfinbenS burtbgebrochen ifi, fo iji 
bie (Ermittelung ober Oiidjtermittelung ber Offenbarung in 
bem eben erörterten ©inn gemeint* Sas ©hnfientum lägt 
fich atebann nicht ate bie einige Offenbarung merten, 
mohl aber ate ber *£>öhepunft ber auf bie (Erfaffung unb 
Betätigung bes ©öttlidjen im SDienfchenleben fyinmtUn* 
ben Offenbarung* (Erfennen mir aber im ©hrifientum biefe 
göttlichen Kräfte, fo gefchieht es besbalb, meil mir unfer 
eigenes ©ein unb Seben jum göttlichen erhoben finben nicht 
burd; (Einjelheiten ber @efd;id)te unb Überlieferung, fon* 
bern jebenfalls junäChfi bnrCh bas @an$e bes chrifilidjen 
Sehens, bas aus ber ©efchichte bes ©hrifientums uns an* 
fpricht* Senn bas ifi bie (Erfenntnisentmidfelung, bie fich 
im Sauf ber cprifilid^en @ef<hid)te bes ©eifies eingefiellt 
hat, baü mir bie Offenbarung in erjier Sinie in unferem 
eigenen Seben unb (Erleben erproben unb fie nur bort in 
ber @efd)ichte burcbgcbrodjen finben, mo mir bie pro* 
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buftioe unb „neue religiöfe .Kraft ober Sebenserholjung"1) 
jurn erjten SDtale original erfreuten feiern 3ebe Offen* 
barung ift bafjer ein 3*tMnanber be$ @öttlid)en unb 9)tenfd)* 
licken, fo bafi tyr SEßefen nid)t etma in abfoluter Srfcbeinung 
bet reinen göttlichen SSJa^r^eit befte^t* 3e nach bet Jjpö^je 
be$ 3eitgeifte$ unb nad) bet Originalität be$ offenbaren* 
ben ^nbioibuumö, be$ Prägers bet Offenbarung ijt Me 
93erbinbung be$ ©örtlichen nnb be$ SQtenfchlichen oer* 
fchieben. 3u bet 33etrachtung bet 9)tit* nnb Stachmelt 
ijt nicht einmal immer eine Trennung bet beiben Safloren 
burchjufühten oerfucht morben, nnb ba$ umfomeniger, je 
hochwertiger bie Offenbarung $u oetanfchlagen ijt. 

©iefe (ginficht hat and) bie <hrijtli<he -Kirche fchon in 
früherer &it auSgefprodjen in ^ovm ihres <hriftologif<hen 
©ogmas. 3«bem fie bie oollfommenjte Offenbarung in 
3efu$ empfangen $u haben glaubte unb bie hbdjjte Offene 
barungSqualität oon ihm ausfagen wollte, griff fie $u bet 
Sorrnel beS ^u^uanbers oon ©öttlidjem unb SOtenfch* 
lichern. 35er SDtijigriff, ben fie zugleich beging, beftanb 
barin, bafi fie bie ©igenfchaft 3tfn als bes Offenbarere 
nicht tton feiner phtyfifcHcftlichiftt 33efd;affenheit unter* 
fchieb, fonbern gerabe biefe leitete jur eigentlichen Trägerin 
ber Offenbarung jtempelte unb auf fie jene Sorrnel oon ber 
©ottmenfchheit übertrug- £)urd) biefe 35ermifd)ung bes 
geizigen offenbatungsmäüigen unb bes leiblichen SEßefenS 
3efu entftanben bie chriflologifchen Sormeln ber alten 
.KonjilientheMogie, bie auf bern -Konzil twn ©haleebon ihre 
fubtiljte ©eftalt erhielt: in ber ^3erfon ©jjrifti ijt göttlidje 
Statur unb menfdjliche Statur untrennbar miteinanber oer* 
bunben. £s ijt aber beutlidh, bafj jene Sßetmifchung bejw. 

*) £roeltfcfj, ©taube, bogmatifdf). StrtiFet in 9)?ofjr6 Jpanbrcbttetbucb: ,,©ie 
Religion in ©efdjicfge unb ©egenroart" II. <&p. 1439. 
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Vermecpfelung oon leiblicher unb geiziger @truftur nicht 
erjt auf jenen .Konsilien ber alten Kirche burchgeführt 
mürbe, fonbern ihren Urfprung in ber binglich*äuf5erli<hen 
Eluffaffung ber Offenbarung überhaupt fyattt, bie bas 
offenbarere SDtoment nidjt erfilinig in bent £)urchbrudj 
neuer geijKg*innerlicher SebenSfräfte unb Sebensanfdjau* 
ungen, fonbern in einer äußerlich munberbaren (Erfdjeinung 
fudjte* 

®as Verftänbnis beS eigentlichen WefenS ber reli* 
giöfen Offenbarung ift aber and) tmn bent DiationaliSmuS, 
ber bie Formeln ber tätlichen Ch^tflologie jerfcplug unb 
bamit einige Iritifcpe Einbeulungen Suthers miber bie Smei* 
nafurentehre fdjeinbar befolgte, nicht entfernt erreicht mor* 
ben* 3Me rationalifHfChe ©enfmeife, bie bas mpthifdK 5910=* 
ment ber Vaturendmiftologie befeitigte, ohne ben 5rieb* 
fräften berfelben anbermeitig Rechnung $u tragen, beging 
benfelben fehler mie bie orthobojre unb pietiftifdje Senf* 
meife, inbent fie unter Offenbarung eine beftimmte Wenge 
oon lehrbaren unb lehrhaft mitgeteilten Wahrheiten oer* 
jianb, bie oon @ott felbft übernatürlich funbgemacht unb 
ron ben Wenfdjen als Jjpeilsbebingungen anjunehmen 
mären* Währenb bie Orthobojrie bie Offenbarung in biefent 
@inne behauptete, ha* fie ber ^Nationalismus beftritten* 
Währenb menigftenS bie meinen ber unb 
ZfytoUsin jener Seit nicht ju mürbigen oermodjten, mas 
bas religiöfe ©ernüf an ber Offenbarung befiel unb $u mel* 
ehern S^ecfe es fie fefihalten mill, fdjähten fie anbere mie 
Seffing unb $ant enfmeber nur für bie Vergangenheit 
ober für bie unmünbigen Wenfdjen, fo ba§ bie Religion 
ber Wünbigen eine offenbarungsfreie in jebent @inn müffe 
genannt merben* (Er©djleiermacher ift es gemefen, ber bei 
volljtänbiger Preisgabe biefes älteren Offenbarungsbe* 
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griffet einen nenen prägte, intern er tie in ter (Enfwicblung 
tes reiigiöfen ©eijbes ter 3)tenf(fyfyät auftretenten Jpöbe* 
punbfe unt tie feiere J&öbepunbte be$eid)nenben <Perfött* 
tiepfeiten als göttliche Offenbarung in 2(nfpru<h nabw* 
2Bem tiefer begriff nicht genügt, n>eil bas ©öftliche nicht 
greifbar unt temonjbrafio aus tern ©ange ter menfehlichen 
@efd>id>te ^erauötrete, ter ift freilich mit feinem Senben 
nicht bis an j[ene ©teile ter 3ieligiofifät oorgebrmtgen, tie 
2SefuS im 2(uge baffe, als er finnfällige 2Bunter ablegnte, 
aus tenen tie Ungläubigen bas finnlid>=fleif<jf>licf> geworbene 
©öftliche erfennen wollen* Sie (Epigenefis tes ©griffen* 
turnS $u einer Religion, tie über tie finnlidje 3lnfd)auung 
tes (Einzelnen als göttlicher ©elbffbebuntung ju ter unioer* 
falen Betradffung ter ©efamfbeit oon SBelt unt Seben 
als ter allenthalben gleidjmäfiigen Betätigung tes leben* 
tigen ©ottes binausfehreitef unt auf tem ©runte tiefer 
3(nfcbauung tie Unioerfalreligion $u bitten imffanbe iff, 
iff nur möglich bei ter Befreiung ter Offenbarungsitee 
aus ten betten ter ©innenfälligbeit* Senn nidff in tiefem 
unt jenem ©injelnen erbennt ter Sttenfd) ten ©oft, ter tas 
3(11 mit feinem belebenten ©cifbe trägt, fontern tie Offen* 
barung beffebf in tem 3(uffaudjen eines neuen ^3rinjips 
ter Sebensbalfung unt SBeltüberwinbung aus tem Unioer* 
fum als aus tem unerfdjöpflichen SGßefen tes allgemeinen 
ewigen ©eiffeS* 

Sie Behauptung ter bonferoafioen Sfjeologie, tag 
im ©briffenfum tie Offenbarung im oollbommenffen SOlaffe 
gegeben unt bas ©briffentum enfweter tie alleinige ober 
tie oollenbefffe unt abfdjliegente Offenbarungsreligion iff, 
iff temnad) im ©inne unioerfaliffifdjer SKeligion nicht mit* 
tels ter Borausfe^ung eines ganj augerorbenflidjen, über* 
nafürlidjen göttlichen (Eingriffs $u fichern* Bollbommenc 



284 untoerfale ©jriftentum al$ Offenbarung^ unb gtlbfungöreligion. 

Offenbarung wird im ©hriflentum aus lebendiger religiöfer 
Überzeugung nur derjenige erblichen, der mit der Begrün* 
düng des ©hrtf^utums basjenige Prinzip bcs 2Belt* und 
Sebensverfländniffes aufgetreten findet, welches die Spm* 
fd>aft und die (Erhebung über die 2Belt in einer noch nicht 
erreicht gewefenen Bollendung gcti^ä^rleifbet, und zwar in 
allen möglichen @einSlagen* diejenige §rage aber, die der 
SRenfdj beantwortet fehen muf, um fid> im Seben zurecht* 
Zufinden und den SOZut zum Seben unverlierbar zu befi^en, 
ifl die Srage des Übels und Seidens* 3llle Religionen, die 
fidj z« (Erlöfungsreligionen entwicfelt haben, haben auf dies 
©rundproblem des menfchlidjen Sehens Bezug genommen* 
@(büdjtern und vereinzelt tritt dies Problem in den SJtpfle^ 
rienreligionen hervor, offener bemüht fich der Snobismus 
um die Beantwortung der §rage: „woher flammt das Bofe 
und das Übel?" Sediglich an das (Schwergewicht derfelben 
fnüpft die indifche (Spefulation des Brahmanismus und 
Buddhismus an* 35ie £ragif der nordifchen SDlpthologie 
befdjäftigt fi<h mit diefem Problem, in der judifcpen Reli* 
gion tritt es um fo mehr hervor, je näher fie dem (Erlö* 
fungsgedanfen fomrnt, und im ©fjrifleutum wird ihr fcpon 
durch das ganze Seben und die Sehre 2fcfu bie Antwort 
Zuteil* Ob fie hier flarer und reiner vorliegt als in anderen 
Religionen, das ift zu prüfen* (Es ifl nicht dadurch ausge* 
fchloffen, dafj viele fie nicht finden, noch auch dadurch, bafj 
der Sinzelfragen durch bie fonfreten Sebensverhältniffe 
Zahlreiche offen gelaffen werden und dafj ganz befonders im 
Shriflentum die Satfache des Übels und Seides erjl red>t 
Zum eigentlichen ?beodizeeproblem $ugefptht worden ifl. 
5)lag die im Shriflcntum dargebotene Söfung immerhin 
den Problematiken Sharafter der ^atfacpe des Übels von 
den (Einzelfällen nicht nehmen, fo enthält fie doch oor 
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allem bas pofitioe SJtoment $ur praftifcben Überwinbung 
bes Übels unb 6rid>t ihm Me unmoralifdje Spi^e ab» 

Über ben ©eift bet4 SJtpfterienreligionen mürbe fdjon 
gefprod)en» ©as tief empfunbene (Elenb bes SDtenfcben- 
lebend t>erfud>t bie mpftagogifdje Geologie mittels eines 
SJtptbos burdjleudjfen, ber bem ©ebanfen AuSbrud 
oerleibt: (Es gibt nadj allem $antpf unb £eib and) ^rieben 
unb Sreube, unb in ben mpfterifd)en 2Beiben getröftet man 
fid) eines feligen bas ber £iitlid)Uit SDtübfnl 
übertrumpfen werbe» Aber ber Sinn, gefdjweige ber %md 
beS Übels ift nid)f aufgebellt» ©aber bleibt jene bes 
Fragens fd)on rnübe geworbene Stimmung beiteben, bie 
fid) in gigantifcbem Zxof$ unb Selbstgefühl gegen bas Eeiben 
auflebnt unb ben graufamen ©ott bes gegenwärtigen AonS 
verurteilt wie ber ^rometbeus bes Afd)plos, im ^Cusblirf 
auf einen befferen jungen ©ott, ben ber alte felbft erzeugt 
als ben Sobn, ber ihn oorn Zfytotu flohen wirb» 9tid)t 
nur oon ber mpfterifdjen Sebnfucbt unb ber poetif(ben 
SOZ^tbolo^ie, fonbern oor allem aud) oon ber ^büofopbic 
ift bie boc(>intereffante gried)ifcbe Steligionsentwidlung Start 
beeinflußt, unb fie ijt hierbei oorn ^olptbeismus über 
ben Jpenotbeismus, ber hinter ben vielen ©ottbeiten eine 
böcbfte unb wirflicß juoerläffige fud>t, bis jurn Atheis¬ 
mus fortgefdjritten» 2ßie bie orpbifdje ©Geologie einem 
mastigen 3«9e 93ereinbeitli<bung ber ©ottesan- 
febauung md)$ibt unb oorn ^olptbeismus $um J£>enotbeis- 
mus ftrebt, fo fyat bie eleatifdje Schule bie Anfdjauung 
bes einigen ©ottes geförbert unb eine rationale Stei¬ 
nigung ber ©ottesoorftellung oorn Anthropomorphismus, 
oon ben oermenfd)li<benben, niebrigen unb finnlidjen (Eigen- 
fepaften oorgenommen» ©leicbwobl i<t gerabe bie $rage, 
wie es mit ber ©ereebtigfeit in ber Söelt bestellt fei, 
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ober bao Problem be$ Übels unb ber ?^eobijee immer 

wieber bem <polhtheisntu$ günjlig geworben* ©emt ber 

^PolptheiSmuS jerfplittert bie 3$eoM}eefrage« ©a$ ^Balten 
be$ Vaters allein fchien bie offenfunbige Ungerech* 
tigleit in ber Verteilung ber Sebenslofe nicht $u erflären* 

hingegen bei ber 3^fpaltung ber Munitionen unter mehrere 
©Ortzeiten wirb bie Slotwenbigleit, ben einzelnen ©ott 

ju re^tfertigen, nicht fo bringenb empfunben; ber einzelne 

wirb burch bas ^onto ber anberen entladet* tnehr 
aber ber monifHfche 3«3 «ad; einheitlichem Verftänbnis ber 

2Belt fich ©elfung in weiteren Greifen oerfchaffte, um 

fo brennenber unb fchwieriger würbe gerabe bie ©heo^ce/ 
unb ihre Schwierigleit brad;te ben religiofen ©tauben in 

©efahr* (Ein oorjügliches Veifpiet liefert ber Äpniler 
ÄerlibaS oon Sittegatopolis mit feiner entfcploffenen 2Ben* 

bung gegen bie altmobifche $heologie, bie bem SKenfcpen 
als Sohn für feine ©erechtigfeit ben Segen ber ©otter 
ober bes 3et*S allein in ©ejlalt irbifd>er ©üter oerhieh* 

©em .Kerlibas ifl: bie ungerechte Verteilung ber ©üter 

Satfache, unb oon biefer $atfad)e aus fommt er, wie 

$* oon 3lrnim in feiner oortrefflidjen Söürbigtmg ber 

poetifcpen Fragmente biefes Äpnilers bartegt, ju bem 

Scptufj, ba<i 3<n\$ fehr parteiifch ijh (Er will geigen, bafi 
für bas Problem ber ©ütemrteilung „ber herlömmlicpe 

©ötterglaube Weber in feiner naioen oolfstümlichen noch 
in feiner phitofophifd; refleftierten §orm theoretifchen 2luf* 
fd)luf ober praltifche Jpilfe gewährt"*1) 3fnbere ©ott* 

heiten oerfpreepen bem .fterlibas eine Söfung bes SKatfels, 
©ottheiten, bie nicht im fernen Jpimmel für uns unerforfcp* 
lieh walten, fonbern „auf (Erben" $u finben finb: ^)äan 

*) $anS s. 5ltnim, 3U ©ebiebten be£ -^erfibag. ^n: SBiener @tubien 
XXXIV, 1912, 20f. 
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unb 3)tetabo$, b. u Jppgiene unb Sftilbtätigfeit Sfticbt 
auf ben Jj?immel$gott gefepmeige benn auf anbere 
himmlifd)e SDtächte tx>ill er fein Vertrauen feiern (Er »er- 
abfepiebet bie £ran$$enbenj mb beleihet fiep mit ben 
3bealen ber Siesfeitigfeit; er menbet bie religiöfe unb 
metapppfifepe §rage in bie fojiale unb humanitäre unb 
fiellt ber SOtenfeppeit eine praftifepe Aufgabe, in beren 
(Erfüllung allein fie ihr Jfpeil fuepen folL Sa$ ijl eine 
bebeutfame praftifepe SBenbmtg, bie auf j[eben 93er fuep, 
bie tatfä(hlich »orpanbenen Übel au(p $u begreifen, au$- 
brüefliep »erdichtet 

Sie germanifcp-norbifdpe SDtptpologie lägt bie gefamte 
2ßelt ber 3lfen megen ber Jjperrfcpaft be$ QJöfen burep bie 
allgemeine geuerfatafirophe »ernüptet merben unb finbet 
noep ben ^öli<f auf eine neue #ra* Sem SSrapmaniSmuä 
bebeutet bie 2Belt ein Dleiep täufepenben @<pein$ unb nebel« 
haften 2Berben$, ba$ niept beparrt, in bem nur trugpafteä 
SÖßoplbefinben anjutreffen ifl, ba$ fchnell verrinnt; unb ba$ 
£eben ift leib»oll, fofern e$ fich »on jenen Srugbilbern 
be$ @ein$ unb @lüde$ täufepen läßt, fie tpeoretifcp für 
SBaprpeit nimmt unb praltifcp mertfdjäpt unb liebt, fo baß 
nur urnfo herbere (Enttäufepung folgt unb bem, ber bie 
2Belt für SEBirtlicpleit hält, j[ebe Jpoffnung fepminbet* Ser 
55rapmani$mu$ »erfährt rabifal, inbem er bie empirifepe 
2ßelt unb mit ihr bie in biefer unoermeibtiepen Übel für 
Sruggebilbe einer unphilofophifchen Senfmeife erflärt unb 
bem mähren ppilofoppen bie 93ernicptung biefer ^rugbilber 
in 2(u$ficpt ftellt ober $ur Pflicht rnadjt* 3lllein abgefehen 
ba»on, baß er ben Oticptpbilofoppen feine (Erflärung 
bringt, tut er audj ber empirifepen 2Belt offene ©emalt 
an unb belretiert mit einem SJtadjtfprucp pinmeg, *ra$ rr 
niept erflären bann, ©runbe ift bas Verfahren be$ 
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QJubbbisntuS, bem alles Seben £eib i|f, bas gteidje* (Er 
oerbinbet mit jener 3$eorie eine ^3rajkri^, bie ber §ludjt 
aus ber 2Belt, welche ibrerfeits jeboeb mit ber ganzen 
(Summe unoerjfanblidjen Seibes feefte^en bleibt* 

(Sowohl oon ber inbifd>ett wie oon ber gried>ifd>en 
2luffaffung ifi: bie jubifebe grunbfäblidj unterfdjieben* Sie 
ijl einmal gegenüber ber inbifdjen realijfifcb, fofern fie bas 
Übel unb bas £eib als fonfrete Satfäcblicbfeiten wertet, wie 
fie fidj im großen SBeltleben zeigen* 2lnbererfeits l)ä\t 
fie gegenüber bem beltenifcb freien QJürgerbewufitfein unb 
feinem ©tauben an ben fyol)tn inneren 2Bert bes Sftenfdjen 
bie Einie bes orientalifdjen 35ewubtfeinS ein, bas in ber ab* 
foluten ©egenüberftellung oon Sefpot unb QSeberrfdjten 
feinen and; auf bie [Religion übertragbaren Ttusbrucf fin* 
bet* @o löfl: $unäcbjl bas jübifdje Senfen bas Problem bes 
Seibens bureb ben ©ebanfen eines ©ottes, ber bie ©efebiefe 
leitet unb mit ifjnen 3lbfid)ten oerbinbet, bie trob bes fub* 
jeftio empfunbenen SGßebes bas £eib als etwas objeftio 
3wecfmäfiiges unb 9fotwenbiges oerfleben lehren* 3lu<b 
ber Siebter bes JpiobbudjeS entfd>eit>et in biefern Sinne, 
wenn er fpe^ialifierenb bas Übet oon ©ott jum 3wecf ber 
Prüfung bes ©laubens unb $um 3wecf ber (Erhebung $um 
SSoltglauben ber Unterwerfung unter alles ©efdjeben als 
birefte göttliche SBirffamfeit veranlagt fein läßt» Sod) es 
fommt eine anberc ®ebeutung bes Übels fyniu, bie ber 
Strafe für bie Sünbe, als welche es and) bann anjufeben 
unb ju glauben ift, wenn fein QSewufitfein einer beffimm* 
ten fonfreten Sünbe oorbanben iff* 3« biefer barten 2ln* 
fiebt, nad) weiter ber oorn Übet Verfolgte bas Übet bureb 
fein Verhalten oerbient bat/ war bie altteftamentlidje 2(uf* 
faffung auf bem 5ßege ber propbetifeben Straf* unb 3?ufj* 
prebigt gelangt* 5ßie bie Propheten ^unädbft alle 9)lifige* 
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fchicfe bes Zolles in ben Serben mit politifchen §einben 
auf bie Stecbnumj ber Söoltsfünbe festen unb aud> politifcfye 

Sttif^riffe ohne 3<wbern als relicjiös-ethifcbe 9Kän&el 
branbmarften, fo nmrbe and) bem (Einzelnen als Duelle 
alles Seibes feine ©ünbe oorgehalten* ©er auf biefe SBeife 
herrfchenb werbenbe ©efichtspunft ber ^3ergeltun^ ifi weber 
im 3Htereffe einer freien ©ittlichfeit unb echten fittlichen 

OJeumfltfeinsbilbuw}, noch im ^ntereffe einer $uoerfid)t* 
liefen DielicjionSanfcbauunci, benn ber S5ergeltnngSgebanfe 
bebeutet innerhalb ber reli$iös=fittlicben 3&eemt>elt bie 
$ned)tun$ bes Sttenfchen, bie nur bem cjefe^lichen @tanb^ 
pnnft entfpridjt*1) 

33on biefembefd^ränften, öefe^lid;en<£^arafter h<rt bn$ 
©h^i^entum fofort bie 35etrad;tnng bes Übels befreit* ©as 
im ©inne bes ^Sergelttmgsgebanfens an ihn l/erantretenbe 
Problem bes Übels, bem^ufolge ber Seibenbe ein oon ©ott 
©ejücbticjter unb ©ejeidmeter fei, h^l 3efuS jurüdejemiefen 
ßoh* 9, 2f*)* ©benfo in ber ft)noptifd)en £rabition, nach 
ber 3efuS es für eine ganj irrtümlidje 3lnffaffnng erflärt, 
in Unglücfsfällen mie in ber 2lbfcbiad;tuncj einiger ©aliläer 
burd) Pilatus ober in bem fataflrophölen ©tur$ bes 
©iloahturmes auf ad)t%tf)n 5Kenfd;en bie ©träfe für befom 
bere ©cbulb ber betroffenen SKenfchen jn erblicfen (£uf* 13, 
1—5)* ©r verneint bur^erhanb jeben Sufammenhanc} bes 
Seibens mit ber ©ünbe als feiner Urfa(he* 2Benn aber 
3efuS an ber erft^enannten ©teile für bas Übel eine 
ausbrücflid)e teleolo^ifche ©rHärnng beifügt, baü es in 
bem beflimmten ©injelfall bes ihm oorgeführten 23linb= 
geborenen ben £>wd h^e, bie SBerfe ©ottes offenbar 
$tt machen, fo ift biefe gmed'bejlimmnng nad; bem etmngeli* 

x) 9Sgl. meine 0cbrift: Der SntmicflungSgebanfe unb ba£ (Sljrijlentum 
0. 165 ff. 
söetD, lDie (Siititucfluttg t>eö ßfyriftenlumö. 19 
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fchen Sprachgebrauch ein Seil ber änderen .Kennzeichen bes 
herannahenben ©ottesreidjes» Unb menn er an ber jmeif* 
genannten ©teile ben Jpinmeis anf jene unheilvollen (Er* 

W einer Mahnung $ur Buhe benu^f, fo bringt er 
lieber bas Übel in ^ufammenhang mit bem nahenben 
©ottesreid;, bas j[a an bie einzelnen 3ftenfchen bie Be* 
bingnng ber Buhe keilt* 9Bie er in feiner religiöfen 2(n* 
fchauung, ber bie te!eologifcb>e Betrachtung mefentlich ik, bie 
ganze 2Belteinrid)tung aus bem SGBillen unb ©ottes 
Zu ergreifen, anleitet, fo and) bas Übel» feiner 2Beife 
finben mir bei ihm jene, auch nur irrtümlich auf bas fünfte 
Kapitel bes paulinifdjen 3tömerbriefes geflü^te, herfömm* 
lidje fird)lid)e Sehre, bah alles Übel in ber 2Belt über* 
haupt nnb in ber 5ftenfd)emoeit befonbers von bem ©um 
benfall ber erken 9)Zenfd)en als beffen Soigeerf Meinung 
nnb ©trafeffeft fid> ^erfd^reibe^ 35em ^aulus liegt allere 
bings infolge feiner jubifchen (Erziehung ber ©ebanfe nicht 
fern, bah bas ben (Einzelnen treffenbe Übel burch feine 
©ünbe oerfdwlbet fei» Allein biefe ber TCuffaffung 3ef« 
entgegenftehenbe, jübifche Deutung bes Übels ik and) bei 
Paulus von ber grohzügigen, anf ben göttlichen SSJeltplan 
eingekeilten (Ermägung überboten nnb in ben ©chatten ge* 
keilt, bah @d)ulb nnb Seib bajn bienen, für ©ott bie 2ßege 
Zu bereiten, anf benen er feine unerforfdjlichen <piäne ber 
S9tenfd)heitserkehnng ansführt (3töm» VI, 25 ff»)» 

Sfißeil 3efns feine theoretifche Betradjfung bes SeibenS 
ankrebt, h<*i man bie 2Bid)tigfeit biefes »fpauptpunftes 
in ber $)rebigt nnb vorbilblidjen Sebenshaitung leicht 
überfehen» 3fber bas ik gerabe bas Bebeutfame an feiner 
Söirfungsmeife, bah er gerabe über biefe allermidjtigke nnb 
bem SEkenfcbenherjen nädjke Srage feine theoretifche 2luS* 
fnnft gibt, eine fofehe höchkens anbenfnngsmeife burd)* 
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flimmern täht, hingegen immer barauf bebaut ift, bie 
SQlenfcpen burep eine bejlimmte EebenSpaltung ben 2Beg 
unb 2Bert rechter Überminbung bes Jeibens (puren ju 
taffen» ©iefe ^3rajri^ befiehl nicht in felbftquälerifcper 
©rübelei megen einer Berfcpulbung ber Übel, fo bah in 
biefer §orm neues £eib hinzugefügt mürbe, unb fie oertäht 
fomit ben ©tanbpunft bes eilten ^eflaments» ©ie befiehl 
auch ni<ht in Apathie unb 2ltarajtrie, bem erlünflelteu ©leicp« 
muf bes floifdjen SStuflerphilofophen, fie ifl vielmehr hier* 
oon fo meit mie oorn bubbhiflifcpen 3beat entfernt» 3fu<h 
bie gefaxte ©ulbung im ^>inl?licf auf ein jenfeiliges £eben, 
oon ber ^aulus unter augenfcpeinlidjer (Einmirfung bes 
©toizismus fpridjt, ifl nidjt ber eigentliche ©jarafter, ge* 
fepmeige benn ber Jpöpepunft ber djrifllicpen 2Bertung bes 
Seibens» ©iefer ifl in einer beflimmten pofitioen, bejahen« 
ben ©cpäpung oon Übel unb £eib erkennbar» ©enn bas 
Cpriflentum hat feine einzigartige, peroorragenbe ©tel* 
lung oor alten anberen Religionen baburch, bah es infolge 
ber 3lnmeifung 3ef« mäprenb feiner gefcpicptlicpen (Epi* 
genefis ben Sttenfdjen bie SDlöglicpfeit eröffnet |wt/ an 
bie ©teile ber ^affioität, z« met<per alles £eib unb alter 
2Biberflanb auch ben flrebfamen SJlenfcpen immer mieber 
oerbammt, bie £ätigfeit zu fepen ober, anbers ausgebrüeft, 
bas Seiben in Energie z« oermanbetn» ©ah bie 
ganze erhebenbe Sßudjt biefer praftifepen Äonfequenz erfl 
mäprenb bes epigenetifdjen ^3rozeffeS fiep enthüllt pat, ifl 
aus ber eScpatologifdjen ©timmung ber cprifllicpen Urzeit 
oerflänblicp» ©leicpmopt finb in ber oon 3efu$ geübten 
Beurteilung bes CeibenS bie 9)totioe bes cprifllicpen (Euer* 
gismus beutlidj» 

3fl nämtiep bas Sttihgefcpicf eines (Einzelnen unb einer 
©emeinfdiaft überhaupt fein UrteilSmahflab ober ©rab* 

19* 
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rneffer ber fittlid>cn Dualität unb ebenfomenig untgefe^rt 
bas SCßo^Icrge^en, fo ijt bie @eele oon beut fuBj[eftit>en 
Srucf bes fonfi aus bern Seiben entjtebenben @d)ulb* 
gefübls frei unb unterließt nid)t aud) in biefer 93erbinbung 
feelifcfyer Siegungen ber @d;ranbe, bie bern freien, felbft* 
bewußten Raubein aus bern @<bulbbemubtfein fid; einjtellt 
Sie Ablehnung ber j?ongruen$ oon bern (Ergeben eines 
9Kenfd)en unb feinem fittlicben Verhalten bängt fonad) 
unmittelbar mit ber in bern 25emufitfein ber ©ottesfinb* 
fd)aft in erlebenben @d)ulbfreibeit gegenüber ©ott unb 
2Belt jufammen* SOlit /eher biefer beiben ^lufdjwuungen 
gebt baranf ans, bas ©djulbgefübl ber S01enfd>en in 
vernichten unb bas Vertrauen auf ben untoerfalen 2Belt* 
mitten als ben bes väterlid>en ©ottes in ermecfen unb in 
Warfen» Sas Seiben ijl meber ein 3lusflub bes ftrafenben 
unb räd)enben ©ottes, noch eine §olge ber bie 2Belt beberr* 
fcfyenben 2ßillfnrlid)feit, fonbern ein Seil bes göttlichen 
2Belt$n>ecfes, ber als bie (Entmicttung ber 9)lenfd)en inv 
(Erregung ihrer b^ften Sehenswerte im ©otteSreicb be* 
fdjrieben wirb. 

Sie böd)ften Sehenswerte finb aber etbifcfyer 2lrt. 
$ür fie ift bie 35abn freigemadjt, inbem ber bas fittliche 
©elbftbewufitfein bcmmenbe 93ergeltnngSgebanfe befeitigt 
iftt nicht bas Seib bie golge ber @nnbe, fo n>irb bie 
@ünbe nicht besbalb gemieben, bamit bas Seib ansbleibe, 
unb bann erji wirb bas ©nte um bes ©nten willen getan* 
Saran, bafj Seib oorbanben ift, ohne ausbrücflid) serbient 
jn-fein, ernennt ber SJtenfd) ben wahren Äern ber fittlid>en 
SEßeltorbnung in bern ©nten als fold;em. @o erfcheint 
bie (Ejiriflenj bes Übels als bas wid^tigjie unioerfale (Er* 
jiebnngSmittel $ur reinen @ittlid)feit unb gerabejn als ein 
^tttfporn inm fittlidjen Jpanbeln* Sas ifl bie grobe Offen* 
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barung 3ef« «ber bie 2öerte beo £eben$* Sie ift in 2Bahr« 
heit mit ihm derartig neu aufgetreten, bah bie Sttenfchheit 
erft fehr allmähiid) bie$ neue 93erhältni$ $ur 2Belt fid) Har« 
machen fonute* 9ticht al$ fertige ^^eorie unb mohlgerun« 
bete Formel, bie auf j'eben Sinjelfall müheloä unb reftloö 
angemanbt merben fann, ift biefe 3lnf<hauung von 3efu$ ^er 
überliefert morben* 9tur ein 3lnfah finbet fi<h in 3efu 
SGßorten, unb erft bie Befütnung auf beffeu grunbfä^lidje 
SSebeutuug für bie praHifdje £ebeuö^altuug führt su ber 
Srfemttnis, bah e$ fid) hier um einen neuen 2Beg hanbelt, 
bie SBibrigfeiten be$ £eben$ $u begreifen* 35aher blieb e$ 
ber Spigenefis be$ S^riftentumö Vorbehalten, bie ?rag« 
mite von ^efti Beurteilung be$ Übels ju ermeffen unb ihre 
$onfequen$ $u finben* 

3ft nun aber mit ber 2luffaffung 3efu mirHich eine 
neue £inie ber Betrachtung vom Übel unb £eib gezogen, 
bann ift es Sache ber weiteren ©eftaltung bes Triften* 
tums, ben praftifchen SGBert unb bie erlöfenbe Äraft biefer 
Offenbarung $u erproben* Siefe Äraft voll $u bemähren, 
vermag erft bie entttHcHungStheoretifche Betrachtung ber 
9)tenfchheil» 3ft hoch mit jenen SBorten 3efu eine fold;e 
entwicHungStheoretifche Betrachtung an bie $anb gegeben, 
wenn fich aus ihnen bie SJtogli^feit einer Begrünbtutg 
ber reinen Sittlichkeit ergibt* Stur geftattete noch nicht 
bie eschatologifche Stimmung ber erften 3&tgergeneration 
ben entn)idflung^gefd)ichtlid)ett 2lusblicf* jeboch biefer 
gewonnen, bann vermag ber SDtenfd) in bem Übel ftatt 
eines Jpemmniffes ein görbernis bes 9)tenf<hheitstebens 
$u ernennen* Senn bie entwicHungStheoretifdje 3lnfchau« 
ung bes SÜtenfchenlebenS ftellt bemüht bas 2ßoht ber Sin« 
Seinen fyntev ben gortfdwitt ber ©efamtheit ^urücf unb 
ficht iu j'eber Überwinbung von Übeln unb in j'eber $örbe« 
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rung, bie fornit bas rechte Berjtänbnis bes £eibenS btt 
reineren 'JluSprägung ber fittlid;en 3bee jufommen läfjt, 

einen @en>inn für bie (gntwicflung ber SOlenf^eit 3n 
biefem ©inne fjat ßant in ber „.KritiF ber UrteilsFraft" 
bie Olatur mit ihren Übeln pofitio gewertet* ©ie Dlatur 
bat nach ihm bie Bebittgungen ^erjuflellen, unter benen 
ber SEftenfd) banbelnb unb leibenb feine fittlid;e .Kraft üben 
nnb bewähren bann* Bei ber Bemühung, bie J>b#fWen 
Übel $u überwütbett, wirb bie phhftf<he, geizige nnb mora* 
lifd)e .Kraft bes SEftenfd^en gehoben* £s ijl bie fpejiell in ber 
(gntwicFlung bes ©fwtftentums ntöglid; geworbene Beurtei* 
lung ber Übel, bie .Kant oolljieht, wenn er fagt, bah „bie 
Übel, womit uns teilö bie 9tatur, teils bie imertragfame 
©elbftfud^f ber 3)lenfd;en heimfucht, ungleich bie Kräfte ber 
©eele anfbieten, fleigern nnb ftählen, um jenen nidt>t $u 
unterliegen, nnb uns fo eine ?anglid)Feit ju höheren 
gweefen, bie in uns oerborgen liegt, fühlen laffen"* Sie 
tbeoretifcb b^bernbe ^problemflellung ber 3lufFlärungs$eit, 
bie bie alttefFamentlid>e Sinie einbielt, war bi^^itTit über* 
boten* STlatürlid) finb auch mit biefer Betrachtung bie Tin* 
flöhe nid)t befeitigt, bie ans ber Ünfnmme oon 2lenb nnb 
Jammer unb geinbfeligFeit erwachfen, barnnter unfäg* 
lieh oiel rüflige menfchlidje .Kraft nnb guter 2Bille er* 
fHdFen* 2Bohl aber ifl bie ©runbanfdjauung beS Übels burch 
bie entwicflungstheoretifdje Betrachtung fo geänbert, bah, 
wie alsbalb $tt jeigen ifl, eine weitere .Klärung beS <Pro* 
blemS auf biefer £inie erwartet werben barf* 

3n ber <hrijlli<hen .Kirdje ijl allerbingS junächft nicht 
baran gebacht gewefen, Offenbarung nnb (grlöfung in bie* 
fern Sinne aufjufaffen, bah eine wirFlich neue Stellung 
beS SQlenfchen ju ben Übeln ber 2Belt burdj ein Berftänbnis 
berfelben im bahnten bes göttfidjen 2Belt$wecfeS burch 
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3efuö gegeben unb bamit eine innerliche Überwinbung 
ber Übel ermöglicht fei* ©owohl bie autoritäre Verücf* 
fichtigung beo 2llten £eftamente$ mit feiner Theorie oon 
Vergeltung nnb ©träfe wie and) bie in ber paulinifchen 
©jwiftuäibee nnb in ber ^ellenifc^cn (Spekulation ooll* 
jogene 2lbwenbung oon bem hiftorifeften Seben^bilbe 2fcfn 
haben ba$ bewirbt ©o würbe bie einer unioerfaliftifcp am 
gelegten Religion jufommenbe Deutung beö Übels nod) 
niept erfaßt« Sie Kirche fyat fiep im wefentlicpen barauf 
befdßränft, einmal bas Seiben 3efu als bie objeftioe 2Beg* 
nähme ber Sttenfchlmtöfünben $u beuten, fobamt abge* 
fehen oon jener Verfößnungstheorie in ber felbfterwähl* 
ten „Nachahmung" bes leibensoollen Lebensweges 3^fu 
bie Üuinfeffenj bes praftifchen ©ßriftentumS $u fehen» 
Sas ledere war unb bleibt einfeitig, obwohl 2Sefuo felbft 
auSbrücflid) nic^t $ur Vermeibung, fonbern jur willigen 
Übernahme bes Seibens aufforberte» 3ene einfeitige Ve* 
folgung biefer 2lufforberung vergibt, baß 3efuS hinwieber 
fein 3od) als fanft unb feine Saft als leicht be$eid;net 
unb baher, wie aus bem gufanunenhang h*WMfieh*/ oiet 
mehr an bie echte Sernut gegenüber @ott unb 5Benf<hen 
als an felbfterwählte unb ben ganzen Sftenfd^en für fi<h 
allein in 2lnfprucp nehwenbe Saften befonberer 2lrt benft, 
ferner baß eine Mahnung in außergewöhnlicher (£nt* 
frembung oon ber 2ßelt nur bei außerorbentlicßen ©elegem 
heilen oon ihm auSgefprocpen wirb unb nicht allgemeine 
2lnwenbung erfahren barf» SBäßrenb eine „wörtliche" 
Nachahmung 3efu immer wieber bas ©epräge ber Vernad)* 
läffigung ber mltlidjm Aufgaben unb jMturentfrem* 
bung mit fiep bringt, haben 2Kbrccpt Nitfdjl unb 3öhanneS 
SBeiß1) gegeigt, baß jebe birefte Nad)ahmung bes eigentüim 

*) $1. iHitfcf)!, Die dfjriftlidpe £ef)re üon ber iKedjtfertigung unb 23er-' 



296 untoerfole Sljttjlentum als Offenbarung^: unb <5rl6fuitößteÜgton. 

lieben £eiben$mege$ %tf\x burd) bk S3crfd>iet>cn^cit ber 
£eben$berufe ber einzelnen SDtenfcben auögefd>loffen ift unb 
bah nur für jeben Sebenäberuf bic SarjWlung be$ ethifeben 
gottmenfd)iid)en Sebent W Pflicht werben fanm 
Sie ©ottmenfcblicbfeit be$ menfd;licben £eben$ wirb ftd> 
bann aber barin befmtben, bah ba$ £eiben al$ ein integrier 
renber 33eflanbteil ber enblicben SBelt, aber niebtsbefbo* 
weniger aU ^robuft be$ guten 93aterwillen$ Sotten oer* 
Rauben wirb, unb bah auf ©runb biefes aSerhältniffeä ber 
£eiben$<barafter fd>n>inbet unb gerabe an ber empirifdjen 
Ejriftenj be$ £eibe$ bie Aufgabe ergriffen n>irb, bureb 
bie Zat ba$ Übel ju meinem* ©tammt e$ nun nicht, wie bei 
bua!ifHfd>er 2Belterflarung angenommen wirb, au$ einer 
gottfeinblicben Legion nnb baher auch nid)t, wie bie £tit 
3cfn allgemein glaubte, aus ber SBirffamfeit bofer ©eifter, 
fonbern oon ©ott felbfl: her, fo famt e$ in bem 2Belt* 
jwecl be$> ©otteö, beffen ^inbern „alle Singe jum 25eften 
bienen muffen", nur eine 3tolle in ber 2lufwärt$entwic& 
lung ber (Snblid>feit beanfpruebem Sa$ 35ewuhtfein oon 
einem urfprünglicben be$ £eiben$ nimmt ben bie 
£eben$funftion ^emmenben ©djein weg nnb führt burd) 
alle Seibigfeit $ur Sutigfeit hinbnrd;* 2Bemt alle burd) 
ben 3uftnnb ber Seibigbeit $urücfgehaltene Snergieoerwer* 
tnng infolge be$ 35en)uhtfein^, einem hohen göttlichen 3wecf 
$u bienen nnb in jeber Seben^lage ber oäterlidjen SSorfehnng 
©ofteä gewih in fein, jnr völligen 3lftnalität befreit wirb, 
fo bebentet ba£ Seiben eine er$ieberifd)e Surd)gang$ftufe 
ju bem fyöfymn Seben, ba$ unter bem ©efid)tspunfte ber 
Herstellung oon phbfifd) nicht antajlbaren SebenSgütern 
fofmung. III. 3. StufL, 551—557. — 3o$. 2Bei§, ©te 9?acf> folge (S$rifH 
unb bie ^)rebigt ber ©egemoart. 95gl. audf) 95. ^ofter, The Finality of the 

Christian Religion, p, 465: Imitation of Jesus ends in unveraciousness. 

Subjection to his precepts is Separation from himself. 
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geführt wirb; $u jenem „einigen £eben", bas fcfyon bas 
^obanneseoangelium als ein nid)t jenfeitiges, fonbern bies* 
f eiliges verlangt* 

35ie bogmatifdje Zfyecvie fyat fpehiell an biefern funkte 
bie ^ö^enla^e ber ©tiftung bes ©jjrijtentums hinter fid) 
gelaffen^ SBäbrenb unter allen Übeln and) bem £obe bie 
©pi£e abgebrochen werben feilte, gilt er i^r ausbrücklid) 
nnr als eine §olge ber ©ünbe, bie als ©träfe getragen 
werben rnnjj* 35abei ift fogar ber in ben alttejlamentlid)en 
3ufa£büd)ern jnm 3lnsbrncf gefommene ©tanbpunkt, baf 
ber $ob „oorn Jfperrn fyev allem Sleifcfye jugeorbnet ijt" 
QefuS ©irad) 41), aufgegeben* 3Die Beurteilung beS 
5obes, bie auf ber Sinie oon 3lnfd)auung liegt, wirb 
bei 3(nwenbnng ber entwidlnngstbeoretifdjen Betradjtnng 
bentlicb» ®ie Sinfic^t in bie p^t>fielegiftf)en ©rünbe für bie 
Ölotwenbigkeit beS ©terbens nimmt bem £obe feinen 
©tadjel nid)t* 2Bobl aber entfielt bem etbifd) fü^lenben 
Sttenfdjen eine (Erkenntnis bes pofitioen SBertes bes $obeS 
aus ber (Erkenntnis, bafj ber Zob im SGBeltbanSbalt ein 
unerläfllid)er (EntwidlnngSfaktor ijt nnb bajj bemgemäjj bas 
allgemeine Urteil, bemjufotge bie Übet einen etbifd)*er* 
jieberifdjen 2Berf befi^en, auf ben Zob in ganh befonberem 
©inne anwenbbar ijt* Unb jwar ijt es gerabe ber im regele 
mäßigen ©ang ber (Ereigniffe fid) einjteltenbe, burd) Filters* 
erfd)einmtgen fid) ankünbigenbe 3(lterStob, ber fid) als eine 
hweckmäjnge (Einrichtung ber ütatur $eigt* ©iefer „2(lters* 
tob" ijt aber ein gan$ allgemeines ©chidfat aller organi* 
fd)en ©ebitbe* 9tad) ben Unterfuchungen tton 9tid>arb *j?ert* 
wig ijt 3lugujt 3BeiSmannS BoranSfe^nng, bag bie ein* 
heiligen SBefen, bie ^rotojoen, „mtjterblich" feien, als 
wiberlegt $u betrad)ten* (Es fke^t nunmehr aufier Srage, 
bafj and) bie einhelligen Organismen bei ben günjtigjten 
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Sebensbebingungen f<hliejjlich jugrunbe gehen* ©urcp bie 
ununterbrochene Ausübung ber £ebenSfunftionen wirb auch 
bei ihnen eine fo empfinblicpe Störung im ©leichgewicht 
ber Anteile fymotstvufen, bab ftblieilich ein bauernber 
©tilljtanb ber Eebensfunftionen ober ber ?ob eintrift. 
2Barum bie ©terblichfeit ein ©emeinguf ber organifcpen 
Schöpfung ijt, warum bie wahrhaft flaunenerregenbe Sit* 
generationsfraft ber Organismen nicht $u immer neuer 
Steorganifafion, $u forfgefe^fer Dteubilbung ber oerbrauch* 
ten Beflanbfeile auSreicpf, bas bleibt junächft bie §rage. 
Sie (Erörterung ber phbfiologifcpen ©rünbe bes Ster* 
bens gibt ja feine Antwort, fonbern oerfd)iebt nur bie 
ftrage ein wenig. ©enn fie richtet fid; bann auf bie Slot* 
wenbigfeit einer gerabe fo unb nid)t anbers befcpaffenen 
phhfiologifchen ©truftur. ©ie faufale Betrachtung über«* 
haupf, bie (Erwägung ber $um £obe füprenben Urfachen, 
ift nicht imjfanbe, eine Antwort $u erteilen» 

©ie entwicflungstheoretifdje Betrachtung heilt bas 
Diätfel bes $obeS auf unb lägt ben $ob auf fold>e 2Beife 
finn* unb jwecfooll erfreuten, baü feine Beurteilung fiCh 
ber oon 3*fuS geübten Beurteilung ber Übel einreiht* 
©enn bie STlotwenbigfeit bes $obeS als einer allgemeinen 
(Einrichtung ergibt fid) unmittelbar aus beut ©runbjug ber 
©eftenben^ ober 2lbüammungslehre. ©er Zob erfcf>eint als 
eine unausweichliche $onfequen$ ber organifchen (Entmin 
lung unb ber burch bie (Entwicflung bewirften Ztyytn* 
änberung unb 3lrtenbilbung. nämlich ber Statur ein 
©runbtrieb auf SHJeiterbilbung ihrer formen, auf (Ent* 
wicflung ber Eebensgejfalfungen eigentümlich, fo bebeutet 
berfelbe ben (Erfah ber weniger entwiefelfen burd; ausge* 
bilbefere 2Befensformen. ©iefer (Entwicklungsprozeß ruht 
$um Seil auf bem .Kampf ums ©afein unb ber mit biefem 



Daß uniüetfale v^tiftentum als Offenbarungg: unb ^rlofunggteligton. 299 

ficb einftellenben £eiben, bie t>ielfad> unmittelbar zunt £obe 
führen» Sem (Bjriftenzfampfe felbft ift jmar in bem erbeten 
Streite miber bie fpeziell Sarminfcbe 3(u$fübrung be$ 
2lbjlamntung$gebanben$ feber 2Bert für bie pofittoe 2Bei* 
terbilbmtg ber organifdjen (Eigenfcbaften abgefprodjen n>or* 
bem Sod) finb Sarminö Seiner in biefern Streite nicht 
rninber über bie ©renze ber wirtlichen Veobachtung nach 
ber einen Seite biuausgegangen wie Sarwin felbft nach ber 
anberen* SBirtlichteif tomrnt bem .Kampf um$ Safein 
nicht blofj bie oon Sarwinä ©egnern ibm zuerbannte Äraft 
ber 2fu$merzung ber untüd)tigeren (Epemplare zu, fonbern 
auch bie Stärfung unb gortbilbung oorbanbener Säbig* 
beiten* Safj Sarwins eigene 2(nfd)auung ben Rebler be* 
ging, bie birebte 2fnpaffmtg ber Organifation an bie 23e* 
bingungen be$ Safeüwfampfeö zu unterfd)ähen unb bem 
blojj „zufälligen'' Auftreten günjbiger Variationen ju ml 
^olgeerfcheinuugen aufzubürbett, berührt uns j[a in biefern 
3«fammenbange nicht* — (Es ifl: nun für biefe $rage ganz 
gleichgültig, ob ber auf (Entwicklung ber Lebensformen ge** 
ridjtete ©runbtrieb ber Statur als ein rein naturimmanen* 
tes SEÖerbegefe^ ober — bei religiöfer Söenbung — als 
ein oon ©ott gefaxter SBeltplan oorgejtellt wirb* 3ln bem 
tatfäcblicben Vefunbe, bafs bie 2öefen im Kampfe ums 
Safein zu günftigerer Organifation gefangen, äubert bas 
nidjt*. §ür bie l)'m in Siebe ftebenbe (Erfcheinuug beS 
Sterbens macht es aud) zunächft nid)ts aus, welcherlei (Ent* 
wicflungsfabtoren burcb ben .Kampf ums Safein entbunbeu 
werben unb nebeneinanber wirbfam finb, in welchem ©rabe 
„birebte 2fnpaffung" an oeränberte (Epijtenzbebingungen 
wirbfam wirb unb in weld)em ^rozentfah „erworbene" 
(gi^enfd^aften vererbt werben* ©enug, bafi überhaupt eine 
gortbilbung' ber Organifationen erfolgt unb bafi bie (Einzel* 
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liefen immer nur in auberorbenftid;) geringem Sftabe fid> 
ben SSeränberungen anjupaffen vermögen, fo baft bei ben 
meinen Sebemefen erjb nach ©enerationen eine merFlidje 
SEÖeiterbilbung oorbanben ifh 

SarauO ergibt fid), bab ber ©runbtrieb auf 2Beiter- 
bilbnng ber Organtemenformen bie ÖFotmenbigFeit in fid; 
fcbliebt, bab bie alten formen oon ber Sebenobübne ab¬ 
treten nnb neuen formen, $u bereu Gilbung fie fetbjt ent- 
fd>eibenb mitmirFten, ben ^lah einräumen* Sie Senben^ $u 
ftefiger organifdjer (Entmicflung ijF alfo nur burd)fübrbar, 
menn bao @efe£ beo $obeo regiert 2Beil bie gortbilbung 
ber 2lrten über ber (Erhaltung ber 3«bioibuen fleht, muffen 
lefctere bem §crtfd>ritt aud) baburcb bienflbar merben, bab 
fie jlerblid) finb* 2Benigjteno mürbe, menn bie (EntmicF- 
lung$tenben$ nid>t mit bem @efe£ beo £obeo fombiniert 
märe, bie 9latur fd)on in Fürjejier &it mit völligem Staum- 
ntangel $u Fämpfen fmben* Ohne bao ©efeh beo £obeo 
Fönnte bie 9Fatureinrid)tung nur bann auoFommen, memt 
bem 3nbioibunm bie gäbigFeit gegeben märe, an nnb aus 
ficb felbfi bie böcbfte SSollFommenbeit b^oorjubringen nnb 
bie bbd)fte gönn bar$ufielten* Sa nun aber einmal bie 
9latur fo eingerichtet ifl, bab bie 3nbioibuen eine be- 
fiimrnt begrenzte (EntmidlungofäbigFeit haben, fo ift ein 
etma oorgejlecFteo 3tet ber (EntmicFlung nur burcb ben 
2ßed)fel ber ^nbioibuen unb ©enerationen ju erreichen* 
Sie ^nbteibuen, bie an bem ©efdjäft ber gortbilbung beo 
©anjen beteiligt fein follen, müffen ba$ 3)FerFmal ber 
@terbli(b?eit an fid) tragen, fie müffen pbhftelogifd) fo 
organifiert fein, bab fie nad) einer beflimmten §rifi auf 
naturgemäbe Söeife ihren Sebcnoprojeb einjiellen* 

3ftan Fönnte oielleicht einmenben, bab atebamt bie 
?iere fcbon fofort nach (Erfüllung ihrer gortpflan$ungo- 
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tätigfeit fein (Ejeiflenjredjf mehr Säften unb bafj ihre häufig 
fc^r oiel längere Sebensbauer ber eben gefunbenen 35e* 
grünbung bes ©efe^es bes Zobes noch nicht entfprä<he» 
Allein erjtens braucht mit bem angegebenen natürlichen 
3mecf bes £obes, ber in ber Otäumung bes ^pta^es $u* 
gunjten entwicfelterer (Ejtemplare befiehl, ein anberer ba* 
neben beflehenber ni<ht ausgefthloffen jn fein; ferner 
ifl ber 25egriff bes gortfdjwittes, bem bie ^nbioibuen nnb 
Wirten bienen, in^altreid^er als auf ben erflen Q5lidf fdjeinen 
mag» Stämlich als mistiges Sftittel für bie Organismen* 
entwicflung, welche bas Ic^te (Ergebnis bes OlaturgefchehenS 
ift, fommt bie Umgejtaltung ber materiellen Sebensoer* 
hältniffe in betracht Sie SBanblung ber materiellen 
©truftur ober ber materiellen ©jriflenjbebingungen ber Or* 
ganismen wirb nun ju einem nicht geringen ?eile oon ben 
Organismen felbjt beforgt, bie unter biefern ©efichtspunft 
lebenbige chemifche Saboratorien, ^probuftionsftätten oon 
materiellen Sleubilbnngen wie oon fohlenfaurem Äalf, 
oon bnrd) 93erbauung unb SJerwefung entftehenben organi* 
fchen 95ilbnngen finb» 

SDlüffen alle SBefen irgenbwie and) biefer Aufgabe ge* 
nügen, fo h^l ber Sftenfch als @efd)id)tswefen eine be* 
fonbere, geiftig*fittlidK (Entwicflung in bie SBege jn leiten 
unb einem ho$*n Biele entgegenjuführen» ©ein fpe^ifi* 
fcher Unterfd)ieb oon ben Vieren bringt es mit fid), bah er 
fogar oornehmüch auf bem ©ebiete bes geiftig*fitf liehen 
SebenS fortbilbenb tätig ift» Saher gipfeln feine Gebens* 
äuherungen in ber 3lusbilbung geifliger b» h» intelleftneller, 
fittlicher unb religiöfer gähigfeiten, bie oon ihm mit 33e* 
wuhtfein immer mehr oerebelt werben» 

infolge biefer $ahlreid)en, ben oerfchiebenen SBefen 
geteilten Aufgaben ergibt fid) sugletcf;, bafj man in ber 
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EKeget nid>t n>irb fagett bürfen, mit ber Fortpflanzung 
allein fei bas Sebensziel eines SEBefenS erreicht* ©eine 
Kräfte werben vom Staturhäushalte noch weiterhin be= 
nötigt Sie auf ber bisher erreichten ^öd>fi:en ©tufe bes 
Drganifcpen gelungene Jpemusbilbung bes geifKg^fitt!id>en 
Sehens, bas mit 33ewuhtfein, mit Überlegung unb SBillen 
geprägt wirb, läht jubem erfennen, bah cs in ber Zat eines 
langfam anjteigenben ©ntwicflungsganges beburfte, auf 
bah ber Drganifationsprozeh ju tiefen ^od>ftcn Gilbungen 
gelangte, bie nicht fertig unb mechanifch h^n3efe^ wer** 
ben fömten* Senn es wiberfpräche nun einmal bem SBefen 
bes @ei|Hg=@ittli<hen, in fertiger ©eftalt gefchaffen zu fein 
ober ohne bie harte Arbeit bes fich felbfb erfb aus nieberem 
©eelifchen heraus erjeugenben unb bann fiel) vervollfomtm 
nenben ©elbjlbewuhtfeins unb SEBillenS gegeben ju fein* 
Sas ©ittliche bann nur als ^robubt langfamer ©mpor* 
bilbung gebacht werben* Sie ftttlid>e SBeltorbnung, bie 
uns als hbchh'cr ©inn bes ©eins erfreuten will, ifb baher 
lehtlicp ber ©runb ber allmählichen, auf verfchiebene 2frten 
unb ©enerationen verteilten unb |bufenmähig anjbeigcnben 
©nfwitflung — eben jener gewaltigen SBeltentwicflung, bie 
bann wieber ben .Kampf ums Safein mit unzähligen ©im 
Zelformen von Seib unb Übel unb ben phhfifchen Zob zu 
ihren unerlässlichen 33ebingungen hat* 

Siefe häuften Sebensbräfte, zu benen bie ©ntwicflung 
emporführen feil, finb nun im ©hriftentum enthüllt wor* 
ben* Sah bas geijbig-fittliche Seben bie höd^fbe Sebensform 
ijb, bie ber (Einzelne fich burch eine ©innesänberung ermög* 
liehen muh, hat 3efuS als vorzügliches ©tücb feiner <Prc* 
bigt unb feiner Forberungen hingeftellt, unb bas hat er in 
feinem Seben bewährt* Surch fein SEBort unb burch bie von 
ihm perfönlich geübte ©infehähung bes Übels hat er bas 
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Seben felbfl: erfennen gelehrt unb bamit ben 2Beg gen>icfen, 
auf beut and) ber Zcb unb bie @djar ber Ceibeu bes SafeinS 
einem 93erftänbnis entgegengefübrt werben* 3lud) in biefem 
fünfte zeigt fid), baß bie (Epigenefis ber Tluffaffung 3efu 
burcfy Einfügung in ben 3ufammenßang ber mobernen (Er* 
femttnis bie Betrachtung bes £obes als eines Übels über* 
winbet* 3n ber (Einfidjt, baß ber Zob einen entwtcflungSge* 
\d)id)tlid)tn %md erfüllt, wirb bie Überzeugung geboren, 
er fei ein @ut* 3lber biefe Überzeugung fdjärft bas Bewußt* 
fein um bie fittlicfye Aufgabe* Senn fie entließt — was 
ben 9Kenfd)en anlangf — mit ber (Erwägung, baß bas 
menfcfjlicbe ^nbioibuum feinen entwidlungsgef<bid)tlid)en 
3wecf, feine Aufgabe für ben Fortgang ber @ef amtbeit 
nicht mittels ber unbewußten unb mecbanifcben Olaturpro* 
Zeffe erfdwbft, bie non feiner p^fifcfyen ©truftur aus 
erfolgen, fonbern baß feine bauptfächlicbe (Einwirbung auf 
bie Sffieiterbilbung bes organifcben Sebent in ber (Erhöhung 
ber perfönlicben SBerte befielt* 3u bem p^t>ftfcf>cn unb 
mecbanifcben Beitrag zur (Entwicflung bes ?bbuS gefeilt fi<b 
beim 5ttenfcben ein bewußtem unb gleicbfam fd)öpferifcbes 
Eingreifen* 2Bie er bie außermenfcblicben Organismen 
burcb fünfllicfye 3ücbtung auf neue formen bringt, fo 
wirb es zur fittlicben *Pfüd)t, ben inneren, geiftigen Befi£ 
ber Sftenfcbheit an feinem £eile zu färben unb zu oerebeln* 
SaS Unterlaffen ber eigenen gortbilbung wirb bemgemäß 
auf ber @tufe ber oernünftig*fittlicben Kreatur zum 2lb* 
fall oon ber 3ielrid)tung, bie oon ben nieberen Organismen 
ber angebafjnt unb in ber 3Kenfd)heit ihrer Bollenbung 
entgegengefü^rt wirb* 

Sas Problem beS ?obeS unb ber Übel wirb baber bei 
näherer Betrachtung zu einem etßifcßen* 9lur oon ber 
Etßif ift es tßeorefifd), oorn fittlicben Verhalten praftifcb 
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in löfen* 3efnS fjat bas and) praftifd), bnrd) feine eigene 
leibensoolte Sebensfnfjrnng offenbart* Snrd) bie frei* 
willige Übernahme bes frühen nnb gewaltfamen $obes 
^at er mit ber Zat bas 93eifpiel gegeben, ba§ in 93er* 
gleich mit ben ber <perfönli<b?eit gestellten ferneren 2tnf* 
gaben ber Zob gering $n oeranf (plagen ifl: nnb ba$ bas 
©elbiiopfer bis $nm $obe gebieterifcp geforbert werben 
fann oon ber fittlicpen <Pflid)t* „Sas £eben ift ber ©ater 
pöcbffes nid)t*" darüber fiept bas Opfer, bas bie ^perfon* 
licpfeit für bie anberen barjnbringen pat* £s fann int 
<Pflid)t werben, fein £eben langfam ober fcpnell pin$n* 
opfern, nnb wer es felbflfücptig ober felbflgefallig $n 
erhalten tracptet, wäprenb er in fanfter ©cponnng feinet 
3<ps bie fittlidpe 2lnfgabe gegen bie SDtitmelt oerfänmt, ber 
fiept nicpt anf ber J£wpe bes tprifllicpen £ebenS, bem 
3efnS bie 3kpn gebroden pat* „Ser Übel größtes ifl bie 
@<pnlb" — bie ©cpnlb oerfänmter *Pfli(pt jnmal* 

Sem fittlicpen <£rnfl erfcpeinett bie Übel als ©üter, 
weil als SOWttel teils bes fräftigenben Kampfes nms 
Safein, teils jenes ©enerationswedjfels, ber erforber* 
lict> ifl, bamit bie nenen ^robnfte bes Sortfcpritts 0tanm 
gewinnen* Safj bies felbfloerflänblicp nicf>t im @inne einer 
alle Siatfel lofenben 3jpeobi$ee gemeint ifl nnb bap oiel 
nnbelicptetes Snnfel bleibt, brancpt nicpt erfl anSgefüprf 
in werben* Äann man aber oon einer grnnbfäplidjen 
3lnfpellnng fprecpen, bie bem Zob nnb ben Übeln bnrcp ben 
©ebanfen bes fittlicf>en §ortfct>ritts jnteil wirb, fo jeigt 
fi(p anfs nene, bap erfl im Spriflentnm bie Sofnng biefes 
wndjtigen Problems angeflrebt werben fann* Senn in 
feiner Religion pat bas ©ittlidje eine fo zentrale ©teile 
nnb eine fo nnioerfaliflifdje 3tid)tung wie in ber cprifllitpen 
erhalten* Jpanb in Jpanb mit ber 95efreinng ber @itt* 
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licgFeit varn äuget!icgen jFatutarifcgen ©efeg gut 
überhaupt erstmalig bas wirFlicge fittlicge Bergalten be* 
fcgrieben mb als natwenbig etFlärf* btn anbereu reli* 
liefen SenFweifen gegt bie varnegmlicgjFe ©arge bes 3«s 
bivibuums auf bie Befriebigung bes eigenen ©elbfF unb 
allenfalls ber näcgften Angehörigen, mit benen es fid> jm 
fammenfcgliegt* Bei ben inbifegen Sieligianen, bie am 
geftigjFen mit ber cgrijllicgen rivalifieren, liegt bas auf ber 
$anb* %ibiv mug ba ben (Etlöfungsweg für fid> allein 
gegen, unb um bas ju Faunen, mug er füg van allen anberen 
abgrenjen, ba jebwebe (Einmengung in menfcglicg*weltlicge 
Angelegenheiten bie (Erlöfung aufhält aber unmöglich 
mad)t* Sie Sebensimgulfe felbjF werben auf biefe 2Beife 
vernichtet, unb van fittlicher Betätigung Fann Feine Sfebe 
fein, ba bie entfeheibenbe SSJenbung $ur SftetapggfiF bes 
(Ewig*(Einen bie AbFegr aus beut Reiche ber Bielgeit 
unb (EnblicgFeit in abfaluter garrn verlangt* Sie AffeFte 
ber 9ftenfcglid)Feit, bie ber ©emeinfegaft unb ©efellig* 
Feit wie bie ber ©arge unb bes liebevallen (Eingehens auf 
bie SDlitmenfcgen werben ba fgftematifd; ertötet* 3n ber 
pgilafapgifdjen (EtgiF ber gtte<gifd>en SEÖelt fFegt es im 
fafern ägnlicg, als aueg hart j'eber für fieg felbfF fargt unb 
bas 3beal bes SEBeifen $u erreichen fuegen mug, anbernfalls 
nur ein bürgerliches Bergalten in Betrad;t Fammt* Sas 
fittlicge 3beal bes alten 3«bentums war bureg bie BalFs* 
grenze befcgränFt* (£rfF 3efus gat an bie ©teile ber 
partiFulariilifcgen (EtgiF eine univerfalijKfcge gefegt: ber 
3Eftenfd) lebt niegt für fieg allein, fanbern für bie 9)Fit* 
menfegen, bie igm alle agne Ausnahme unb agne SKüdf= 
fiegt auf igre völfifege aber bürgerliche 3«3#brigFeit 
„BäcgjFe" finb aber werben* Siefer Sienjt für bie am 
bereu, $u bem ber SDlenfcg leiblid) unb feelifeg fFets be= 
5$etJ), £>te @ntn?irfluii0 fceö (Sfyriftentuniö. 20 
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reit fein foll, ftett in gewiffem ©imte ter @orge fürd 
eigene 2Bo|jl ooram Q5eibeö tx>irb jwar gleicfyerweife ge* 
toten, ater im gegetenen Salle Wirt mit aufopfernter 
Jpingetung tad eigene ©eltjt jurücfgefdwtem 

2Bie ta|jer tie ©ewinnung unt ©Rötung ter inbi^ 
rituellen ©ittlidjfeit $u jenem §ortfd^>ritte ted SÖtenfdjen* 
wefend gehört, in unt mit tem bit einzelnen je unt je üter* 
wuntenen J^emmniffe i^ren ©fjarafter ald Ütel verlieren 
unt ju Q5eförterern ter menfdjlidjen ©fraraftertiltung 
werten: fo treitt tad fittlidje Q5ewuftfein im ©inne 
ferner auep $ur Sinterung ter 9fot ter unteren unt fomit 
jur faftifdjen 35efeitigung oon Üteln* ©ad ift ter Sufist 
ted ©ottedreidjed, taf? fowotl tie ©mpfintung oon Setend* 
lagen ald Üteln wie and? tad tatfä(^lid>e 33or£antenfein 
oon Üteln tefeitigt wirt* 3n 3efu Jpeilantdwirfen, in Sin* 
terung oon 9lot unt Äranflfjeit unt in tem Srojt für tie 
„Firmen" war nad) ^efu 2Bort tad kommen ted ©otted* 
reicf>ed erfenntar* 

33on tiefer ©ittlidjfeit unt Setendtewertung gilt j[e* 
tod), taü fie nur oor^anten fint, wenn ter ©inn ted 
menfdjlidjen Setend in ter 2(udtiltung oon ^entenjen er* 
fannt Wirt, tie üter tie natürli<t*finnlicte ©egeten^eit 
tinaudweifen unt einer unteren ©p^jare angeboren* ©ad 
©treten nad) tiefen £oten unt eigentlichen Setendwerten 
im ©inne ließt auf terfelten Sinie wie tie entwich 
lungdt^eoretifcte Q?etrad)tung ted SDZenfdjenletend: in tem 
©etanfen einer ©ntwicfelung üter tad 3eitlid)*@innlid)e 
tinaud ju einem ewigen Setendin^alf* ©iefern ©treten ted 
9ttenfd)en nad) etwad üter ten 2Bed)fel ted Seitlichen 
tinaud SSleitentem, nad) ©rlöfung oon ter tlofien ©in* 
gefpannt|jeit in ten 2öed)fel ted SSergänglidKn fommt feine 
Religion fo unmitteltar entgegen wie tie d;rifllid;e mit 
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ihrer (Ethif unb ihrer Schälung ber ^erfönlichfeit* Steten 
ben opferwilligen Sienjt für bie anberen, in bern ber 
Dpfernbe auch fein eigenem @elbfl am greifbaren, weil im 
fonfreten Sufammenhang mit jenen anberen, finbet, tritt 
bie 2lu$bilbung ber eigenen sperfönlidjfeit, bie fdjon in ber 
Steligion ^efu felbft bie (Einjelfelbjtänbigfeit von @ott per 
jugewiefen erhält* Sinn ift bie 2(u$bitbung ber <perfönlich* 
feit burch bie Hemmungen ber Statur erfcpwert* Sie 35er* 
flodjtenheit jebes (EinjelbafeinS in bie Sufammenhänge 
.Kampfes um$ Safein macht unmöglich, bafj bie 2Snner* 
lidjfeit ber fittlichen ©efinnung ben $ur Überwinbung aller 
£eben$bewntungen für fidj allein auSreichenben rein guten 
SBillen aufbringt* (Ein folcher rein guter 5Bilte, ber 
alles genullte @ute allem tatfächlichen Schlechten gegen* 
über and? nur innerlich ober perfönlich uneingefcpränft 
behaupten fönnte, erfcpeint in ben bunten Verfettungen bes 
Sebens ausgefcploffen* Saher bebarf es anberer 9)totive 
unb .Kräfte ber Sittlicpfeit* Sas (Ehrijtentum nennt fie 
überirbifcbe, göttliche SDtotive, weil fie festlich aus Sielen 
hergeleitet werben, bie über biejenigen Siele hinausliegen, 
bie im Sufammenleben ber SJtenfchen auf (Erben unter ben 
gewöhnlichen (Ejtijten$bebingungen verwirflicpt werben 
fönnen* 

Siefe 2luffaffung bes Sittlichen bleibt auch im 3«" 
fammenhange ber mobernen Söelt* unb SebenSanfcpauung 
burcpaus in ihrem Siechte* 3a fie ift für bie univerfa* 
liftifdje, über jeitgefcpichtlicp bebingte ©renjen ber Jpumani* 
tat unb menfcblicpen ©emeinfcpaft fyimu* gültige (Etpif 
erforberlich* Sie christliche (Ethif will einerfeits mehr 
herftellen als eine Vefferung ber Sebensbebingungeu burch 
Swecfverbänbe unb Stechtsorbnungen, inbem fie ben geifti* 
gen ©epalt ber <perföntichfeiten heben unb vertiefen unb bie 

20* 
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barauS gewonnenen perfönlid>en ^beale wieber in ben 
®ienk ber weiteren SRenfchheitsbilbung ftellen will, 
hieraus folgt aber anbererfeits, bah bas eigentliche Siel 
ber (Entwicflung ber 9Henfd)heif nicht in Verkeilung ful* 
tnreller nnb humanitärer (Suter $u fehen ik, fonbern bah 
bie 2luSbitbung ber ^erfönlichfeit fittliCher ©elbkjwecf ijl. 

®iefe (Enthüllung ber höchften Sebensfräfte im <£fyri* 
jlentum barf bie hö<bke religiöfe Offenbarung genannt 
werben* Überall in ber SEftenfcbheit ik bies Verlangen 
nach ungehemmter (Entfaltung ber SebenSfräfte mächtig, 
unb überall finbet es fid) burch bie SBibrtgfeiten bes £ebenö 
jurüdgebrängt. 2Bie in allen bebeutenben Religionen bas 
©innen unb Senfen auf biefe Sentratfrage eingekeilt ik/ 
fo finb fie alte and) nur groh geworben bureb eine mehr 
ober weniger jnlängliChe Antwort, bie fie biefer $rage 
teil werben laffen, unb in ihnen allen ik auch &er SDtangel, 
welcher ber Antwort noch anhaftet, ber 2lnlah ju neuen 
aus ber Sebensempirie aufkeigenben Sragekellungen unb 
ju neuen Antworten geworben, bie nur $u oft einen Rüd= 
fd>ritt gegen bie anfängliche Höhenlage mit fich bringen. 
2Ber bie Antwort in einer fertigen allgemein gültigen unb 
äußerlich burd) Bukiutmung anjueignenben formet oer* 
langt, ber wirb gerabe aus ber chriklichen Religion fehr 
wenig 33efriebigung fchöpfen. 2Ber aber bie Offenbarung 
ber höchkeu Sehenswerte unb SebenSjiele nicht in @e* 
kalt einer fertigen, theoretifchen Formel oerlangt, fonbern, 
entfprechenb bem praftifchen (Sehalt ber wahren Religion, 
als praftifd^e (Einführung in bie Slöglichfeit beS (Erwerbes 
höheren Sebens, ber empfinbet jugleid), bah bie Offen* 
barung felbk nicht eine Sehre fonbern Seben ik unb bah 
fie fi<h in einem wirtlichen Sebenspro$eh barbieten unb für 
bie oerfdnebenen Sebensbebingungen unb beren SBechfel 
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jeweils geßalten muß* Semgemäß aber, baß bie ganje 
Sebensrichtung bes SOlenfdjen burcß bas Offenbarwerben 
jenes fyofptun Sehens geänbert werben muß unb baß auch 
bem (Einzelnen ber twlle 2Bert unb bie ©röße bes Offen* 
barungsinbaltes nur infcweit aufleudßen Faun, als ftd> bieö 
neue Sehen nicht nur in ißm, fonbern auch mit ißm gefbaltet 
unb ausbreitet, iß es nicht @adje eines Keinen, btßorifchen 
2fugenblidfes, baß ber Offenbarungsinbalt $um 05efi^ *>on 
SSölFern unb gar swn ber SttenfchbKt werbe* Offen* 
barmtg, bie in biefem ©inn echte Sebensentbullung ift, 
n>ill, auch wenn fie bie böchftc unb *wllßänbigße iß, $u 
Fonfreter SebenswirFlidjFeit werben, auf baß fie ben @e* 
noffen eines beßimmten jMturFreifes annehmbar werbe* 
(Erß in bem Sftaße, wie fie lebenSwirFlid) wirb, äußert 
fie in ben einzelnen Sßenfchen ißre ßraft* Sas gefehlt 
nicht ohne J^inberniffe unb (EinfchränFungen* Saßer bleibt 
auch bie in 3eftts erfdjienene Offenbarung beS Sehens, ber 
wahren Statur ber Sebensbinberniffe unb ber 9Kogli<hFeit 
ber Sebensfreibeit, in ißrern Gingen nadj SSerwirFlichung 
intmerbar hinter ber UnenblidjFeit beS Sehens jurttcF* 2lud) 
bie djrißliche Offenbarung ber echten Sebensböbe muß 
in bem ßeten Olingen nach Surdjfe^ung fid) mit ^Innäße* 
rungen an bas 3beal begnügen* Sennoch iß nirgenb in ber 
SSölFerwelt fo feßr wie in ber dwißlicßen bie aitm Sehens* 
energie burdj bie ©eßaltung ber ^erfonlichFeiten unb bie 
§örberung wahrer, bas Unwerfum umfpamtenber unb be* 
greifenber, Äultur emporgeblübt 

Sodj biefe Q3lüte fyat erß bie gefdßchtlidje (Epigenefis 
in allmählich«* Steigerung bes OffenbarungStterßänbnif* 
fes unb nach manchen Abirrungen b^twrgebradß, unb es 
bebarf weiterer (Entwickelung bes chrißlidjen ©eißes, auf 
baß fruchte reifen* Senn bie S^udjt iß bie (Ergreifung 
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bcs (ErlöfungsbewufjtfeinS als bes religiöfen SOtenfchheiid* 
gutes. Sie .Kraft ber cbriftlidicn Offenbarung wirb an ber 
©tärfe bcs (ErlofungsbewujjffeinS aller erprobt, bie fid) 
an ber Offenbarung aufriditcn. 3ft bie Offenbarung eine 
Äraff ju neuem Sehen, fo muf? fie (Erlßfung von bem Übel 
in feiner mannigfaltigen §orm wirfen. Saß biefe (Erlofung 
nicht eine einmal obfcftiv volljogene unb bamit abgc* 
fdfloffene, fonbern eine fortgebenb fid) erneuernbe unb in* 
bivibualifierenbc ift, befennt bas <£f)riftentum «Her Äon* 
feffionen in ber fiebenfen QSitte bes „SSaferunfcrS": erlöfe 
uns von bem Übel. Sarin ift auSgefprocßen, bafi bie Offen* 
baruitg ibr 3**1 nidjt erreicht, wo unb folange fie blo# 
eine „gefd)id)tlicbs/y ift unb nicht jur unmittelbaren inbi* 
vibuellen wirb. 9lur wenn bie (Erlßfung vom Übel von 
febem 3nbivibuum angeeignef werben fann, ift fie univer* 
feil ju nennen. Sie ganj allgemein erfcploffenc, allen 
jugänglidw (Erhebung über bie natürliche unb pfndnübc Um* 
gebung, über Unfähtöfctt unb ©dnvüd;c, (Sottfernc unb 
@ünbe, von ber Seibigfeit jur ?atigfeit ift bie univerfali* 
flifd) gerichtete Offenbarung ber (Erlßfung. 3br 3iü ift, 
ba alle bas Safein befchwerenben unb jene (Erhebung hin* 
bernben ümflänbe aus ber SBelt flammen, SBcltiibcnvin* 
bung, weshalb 31. Dvitfcbl folgerest ausführf, baf bie 
(ErlßfungSreligion eine SBeltbeutung jum 3«>ecfe ber SEBelt* 
überwinbung ober ber df'errfdnift über bie SSBelt ift. 

3fi nun bies 3iel im ©hrijlenfum in hervorragenbem 
SÖlafje erreicht, unb jwar fo, bah fein (Erlöfungsgeifl gegen* 
über ber (Erlßfungsibee anberer Dteligionen univerfal wer» 
bcn fann? — Q3ei einem Vergleich fönnen nur bie (Erlö* 
fungSreligionen im engeren ©inn in befracht fommen. 
SBäbrenb bie ©efehesreligionen ben rcditcn SEBeg in einer 
(Summe von 95orfdjriffen moralifcher refpeftive jererno» 
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nieder litt befcbreiben unb baburcb $u einem für feben 
einzelnen gültigen normativen £eben anleiten mollen, tra* 
gen Me (Erlöfungsreügionen ber £atfa<be Rechnung, ba# 
bie im SRenfcben vorbanbenen Kräfte megen ber mancher* 
lei Seffeln, bk mir als Übel jufammenbegreifen, teils 
geBro^en, teils niebergebalten finb* B^ifcben bm inbifeben 
unb bem <briftli<ben Zppuü ber (Erlöfungsreligion befielt 
ein tiefgreifenber Unterfdbieb» 3enem erfd>eint bie empi* 
rifd>e 2öelt nicht nur mit Un^nlängli^fetten behaftet, fon* 
bern von (Srunb aus fdjleebt unb in ihrer ganzen (Erfcbei* 
nung ober in ihrem ganzen @ang verfehlt, fo bafj nur 
entmeber eine 3erftörung bcs Scheins ber blof eingebilbeten 
2Belt (Vrabmanismus) ober bie £oslöfung aus bem @ang 
ber SBelt (Vubbbismus) einen befferen 3ujtanb fjevfok 
führen fann, in bem fid> leben lä$L 2lu<b bie von 3efu$ 
vorgefunbene Hpcfalpptif mar im mefentlidjen fo gerietet» 
SOlit einer bebentfamen SBenbung allerbings, bie bem pa* 
lajUnenfifcben ©eiftesgcbilbe nicht gerabe &um Vorteil ge* 
reid;t: Die 2fyofalt)ptif erhoffte bie $erabfen?ung einer 
neuen 3Beltli<b?eit aus bem Fimmel; munberbares gött* 

lid>eö (Eingreifen, magifche Vermtberung bes Diesfeits follte 
bas ©otteSreicb vermirfticben* 2Bie viel ^ö^er fleht ber 
inbifdje Denfer, ber ficb bureb 2lnfpamtung feiner bö^ften 
SeelenMfte von ber, fei es febeinbaren, fei es mirflicben 
JeibeS* unb Übelf j>bäre $u befreien fud>t l 2öie viel IfSfytt 
aber als fie alte bas Sbriflentutn mit feiner rein religiös* 
fitflicben Sorbernng, bie in ben inbifd>en Religionen nicht 
$ur ©eltung gelangt! Denn bort ifl bie Verneinung refy* 
bie Verleugnung ber SSJettmirflicbfeit ber von ber religiös* 
metapbbftftfw Haltung vorausgefe^te Stanbpunft geblie* 
ben, unb bie (Entmicflung ging bort im mefentliehen nicht 
aufmarts, fonbern abmarts: ^olbtbeismus, Vergötterung 
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heiliger iSOlenfc^en, SSeräugerlichung ber §römmigfeit in 
0tttuö, @d)ablonifierung bes religiöfen 3unenIebenS, 9)le* 
cganifierung bes ©ebets in gröblidjjer Spanier finb bort 
nicht blog Me .Kennzeichen btt oolfstümlichen §töntmig* 
feit unb ejeoterifcher (Erfah für bie efoterifche ©runban« 
fchattung, fonbern bie TluSbrudS« unb 93ergaltungsweifen 
ber offiziellen Religion* 

3m S^riftentnm bagegen gut ficf> aus bem Problem 
bes verworren erfcheinenben SBeltbeftanbes unb ber Sr* 
Wartung bes balbigen SJBeltenbes mittels ber fittlicgen 
£riebfraft eine fräftige .Kulturreligion emhorgerungen* 
3« bem gefcf>id>tiid>en (Entwicflungsprozeg bes ©grifteu* 
tumS ift mit ber 3urücffd)iebung ber alten (Eschatologie 
and) ber zuoor in ber 3CpoFalt>^tif weltfern gebadete ©ott 
immer inniger mit ber 2öelt in Berührung gebrad)t, unb 
bie Jjpinfegr bes menfcglidjen zum göttlichen SBillen warb 
baburd) immer mehr bes ©h'arafters eines augerlid)en @e« 
botes entfleibet unb als innerlicher 3ug ber eigenen Eebens* 
energie empfunbem 

(Eigentlich ift bas wieber f<hon ber ©ebanfe 3efu 
felbft* @ein 35eftreben ifl ganz augenfcbeinlich gegen bie 
bualifHfche 3erreigung oon ©ott unb 2Belt gerichtet, unb 
folgern „Dualismus" gegenüber lagt fid) feine 2luffaffung 
bes @ott*$ffielt*£krhältniffes als „monijtifch" bezeichnen* 
©ott ig: ihm bie weltüberlegene, perfönlich gebachte SOtacht, 
als beren Sßirfungen alle einzelnen SBeltgefchegniffe zu 
vergehen finb, fo bag fdgichterbings nichts ohne biefes 
©otteS 9ßilten gefchiegt. 3a bie Slaturwelt geht nach 
3efu ^Infcgauung ©otte nicht äugerlid) gegenüber, unb 
nimmermehr ig es richtig, oon einer Söirfung ©ottes oon 
oben ober oon äugen her auf bie 3ßelt zu reben* S)as um 
mittelbare ©ottinnigfeitsoergaltnis, bas 3efus als ©ottes« 
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finbfdjaft anbot, ifl ja ebenfalls nur auf biefer Einie ber 
©ottesibee benfbar» 3)lan barf fagen, bab bie von 
allen SSttenfdjen in 2lusficbt gefüllte ©ottesfinbfcbaft gar 
nicht mtiverfell aufgenommen ober vetjianben merben famt 
ohne biefe einzig univerfaliflifdje ©ottesibee» Unb hoch 
beburfte e$ langer Verfudje ber Übung in chriftlidjer gtörn* 
migfeit, bis biefe umfaffenben unb bas ganze (Evangelium 
in nuce barbietenben ©ebanfen 3efa auch nur vereinzelt 
religiöfe Sßirflichfeit mürben» 

SSBie fchmierig nämlidj biefer ©ebanfe bes ber 2Belt 
unb bem 9)tenf<hen unmittelbar naben ober immanenten 
©ottes ber chrijUicben Urzeit mar, ifi baran beutlidj, bab 
fie mit ihm nicht zu operieren vermodjte» 3u f*br ge* 
möbnt mar bie religiöfe Settfmeife bes SEßenfcben an bie 
breite .Kluft zmifdjen ©ott unb 9ttenfd), als bab bie von 
3efus vorgenommene entfdjloffene Vertiefung bes reli* 
giöfen ©ebanfens an ficb fomie bes ©ottesbemubtfeins 
o^ne meiferes butte (Eingang finben unb bie (ErfcheimmgS* 
meife bes jungen Christentums marfant bestimmen fönnett» 
3abrbunberte buben gerungen, bis biefer lebenbige religiöfe 
©ottesgebanfe 3efu erfaßt mürbe, um aud> bann nicht 
einmal zu bleiben» Um nur an eine bogmengefd)id)tiid)e 
£at zu erinnern: ber fo bebeutfame unb fruchtbare bei* 
lenifebe Eogosbegriff, melier ben ersten christlichen ©e= 
Iterationen bazu half bie 2lilgemeinbeit ber göttlichen Offen¬ 
barung vor(tellbar zu machen, ^atte zugleid) ein bemmenbes 
Moment in fidj, nämlich bie Vorstellung von etmas ©ott* 
liebem, bas ber 3öelt unb benSDtenfdjen naher fei als ber abfo* 
lute ©ott felbft» ©aber mar es ein auberorbentlicb mert* 
voller unb in ber Stücflenfung zu 3efuS mistiger ©ebanfe, 
ben TltbanafiuS in bem @a$e ausfptadj, bab ber @obn ober 
Eogos unb ber Vater ein unb basfelbc SGBefen finb» 3u &er 
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©ßrtflobgie fyat tiefer ©ab $mar niebt die beflen d*a 
habt, oor allem deshalb, meil der £ogos und der SEftenfdj 
3efus miteinander oermecbfelt und der ledere fomit ©otte 
gleich gefegt murde» Um fo größer mar der SEBert der 
atbanafianifeben Sehre für den ©ottesbegriff, fofern nun 
ausgefproeben mar, dafl niebt nur ein untergeordnetes gött* 
li^es ieilmcfett, fondern der allmächtige @ott felbft es ifl, 
der in der menfcblicben ©pljäre und nid>t blofl in einer 
bimmelsfernen Siegion $u finden ifl, der „93tenfcb gemor* 
den" ifl und den SSJtenfcben fiel) unmittelbar mitteilt, auf 
daf die 2Dtenf<ben „oergottet" merden» Inders mar fodann 
der 2Beg, auf dem Tluguflin $u eignem ©oftesgedam 
Jen jurüeffebrte» »Keine (£ntmic?elung im ©imte oon ©pi* 
genefis liegt hier oor, fondern es ifl die oon 3ei* 3*ü 
erneuerte ©ottesoorflellung 3efu, die immer mieder im 
Dualismus oon ©ott und SEßelt oerfanf» ^efu eigener 
©otteSgedanfe erfebeint als der ^öd>fle, den eine Steligion 
befiben fann» ber einer Vollendung niebt bedarf, 
gilt es nur $u realifieren» 

@o ifl: aueb immer mieder, eben mit dem unioerfali* 
flifcb geflalteten ©ottesgedanfen 3efu, die unberfaliflifebe 
Bedeutung des den 3eiten entfebmunden» 
3mmer mieder ifl ins ©priflentum die primitive, unter dem 
Vioeau der 3*fa$teligion entflandene Vorflellung des 
meltfernen ©ottes eingedrungen» Verfländlieb ifl cs mobl 
und bequem» ©s bedeutet die rücBpaltlofe 3lffommodation 
an das nabe Vemuftfein oder an die fnecbtif<be 2frt des 
Unfreien, der mehr den 3lbfland als die ©emeinfebaft 
©ottes empfindet und aueb ~ aus Surebt — nidfls meiter 
ju empfinden münfebt» Sie fircblicbe Sehre oon dem ob 
der ©finde ergrimmten ©ott, der durch eine umflandlicbe 
Veranstaltung befanftigt merden muft, fyat reieblieb $u 
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jener unferchriglichen ©otteooorgellung beigetragen* Sag 
bie fcharfe 3lu$einanberreigung oon ©ott unb 2Belt mit 
bem Senfen auf bk Sauer unverträglich ig, geht auf 
einem anberen 35latt* Sag ba$ Senfen ficf> uur bei ber 
Sufamntenfaffung von ©ott unb 5öelt, beim „SSJloniämuO", 
beruhigt, ig auger Reifet* 2Benn mir jeboch hiervon ab** 
fegeu, fo ig e$ eben ba$ (Eigentümliche ber ^nnerlichfeit 
dinglicher Steligicfität, bag fie benfelben S9toni$mu$ in fich 
birgt, nicht freilich/ bag ©ott burch bie SEBelt begrenzt fei 
unb bag bie ©djranfen beö SBeltlidjen zugleich ©djranfen 
©otteo bebeuteten, tvie älterer tyantfyämuü meinte* Tlllein 
ber bie ganje SBelt umfpamtenbe unb ihr folglich überlegene 
©ott ig überall nahe unb allem 9Beltlichen immanent* 

Sao ig ber in ber 3efu$religion bereits bargebotene 
unb bem von 3efuö berührten Senfen feber Seit fich eingel* 
lenbe univerfaligifche ©ebanfe von ©ott* Ser nicht fnech* 
tifche fonbern finbliche ©eig, ben bie (Egrigen nad) bem 
3fyogel hefigen, fu^>t ©ott in feiner, bes 9)tenfchengeige$, 
eigener ©pgäre, fo nähe wie irgenb möglich* (Er oerlangt 
nach ©oft als bem ©efeggeber int eignen *$er$en* Sann 
auch ig: ja erg ber gefeglidK, in ber Befolgung moralifdjer 
SSorfcgriften fich abmarternbe ©tanbpunft bes religiöfen 
^Partifularismus überwunben unb bas „ewige Sehen" im 
fohanneifchen ©inne, bas unmittelbare Sehen in ©ott er* 
reicht* 3n Jj?ittfi<hf bes ©ottesgebanfens gibt es barunt and) 
fein ^aftieren mit einer „volfstümlichen", übermiegenb an* 
throhomorphe« SSorgellung* 3g auch feine SSorgellung 
unb fein ©ebanfe von ©ott geglichen ^Inthropomorphi** 
ntus, jebweber menf<hli<hen Analogie bar ju gegalten, fo ig 
hoch ber grobe 2lnthropomorhhtemu$ unb bie ganj äuger* 
ü<he Raffung ber göttlichen *perfönli<hfeit mit alten SJlitteln 
and; aus bem einfachgen ©emeinbeglauben $u verweifen 



316 untMtfale §()ttftentum als CffenBavungg: imb (Srl&fungätdtgion. 

unb nid)t aU unfd^ulbiget (gjtoferfemttö jtt bulben* Senn 
an bet4 Steinzeit bet ©otteöibee bängt fcf>lte^li^> bie gan$e 
J^ö^enlage bet ^Religion, noabtenb ein ttübet ©otteögebanfe 
fofott bie abfolute 2fu#etn>eltlid>feit obet bie fleinlidje <pet* 
fonbaftigfeit ©otteö behauptet unb barnif j[ebe ©ottinnig* 
feit im teligiöfen 95etpltni^ ^etflött* 

lind) bie oetfdjiebene Stellung $ut empitifeben 2Belt, 
bie im Saufe bet Sntmicfelung be$ €^tijlentum^ üblich *t>at, 
ij! $um 5eil butcb bie ©otteäbotflellung mitbebingt* Sie 
93etneinung bet 2Belt unb bie flucht au$ ibt in bie £im 
famfeit ifl in bet ottbobojt*anatolifcben Äitcbe bis auf 
biefen £ag als bie bem teligiöfen 3^cf enffpteebenbe 
33eutteilung bet 2Bclt gebadet* Sie ifl auf bem QJoben bes 
Cbtijfenfumö eine 3ktittung* ©ebött ©ott mit bet 2Belt 
jufammen unb ift et in ibt $u finben, bann ifl es eine 
fonfequenj, aus ibt als einet tabifal ungöttlicben Opiate 
betausjugeben* Sähet enthält and) bas (Evangelium 2fcfu 
unb bet 2Cpoflel feine Sput einet 'Jlnmeifung füt betattige 
2Beltbebanblung* 3(uf bie von einet ©etingfebähung bet 
2Belt unb ibtet ©ütet fptedienben 2Botte 3efu fidj $u be* 
tttfen, ifl abet um besmillen vetfeblt, n>eit, n>ie mit ge* 
feben haben, biefe 3luSfptü<be im unlöslichen 3ufammen* 
bange mit bet escbatologifd^en Stiftung 3efu flehen* Sie 
haben bähet nut im £tetein mit bet meiteten ©eltung 
biefet (£sd)atologie 2(nfptucb auf 9lad)a<btung* Sa jebod) 
bie (Eschatologie butcb bie ©efebi^te mibetlegf ifl, fo finb 
mit ibt jugleid) bie SOlotive bingefallen, bie füt ganje 
obet halbe 2Beltvetneinung angefühtt $u metben pflegen* 
Sie Unvetttäglicbfeit bes meltftentben 2(nacbotetentums 
mit bem ©eifl bes ©heiflcntumö ttmtbe aud; auf abenblän* 
bifebem 25oben alöbalb nach (Einführung bet mönd)if<ben 
2fbee eingefehen, unb bähet mutbe hier nach fut^en Sdwan* 
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fungen bie orientalifcbe %btt btt 2Beltflucbt a«%cfd>ieben, 
um einem werftätigen 9)tön<btum ben <ptah einjuräumen* 
Ser <protejtantimmum bagegen fyat ein ber 2Belt $uge* 
wanbtem Seben gefordert, wemhalb ja über Suther gelegene 
lieb bamfelbe Urteil gefallt ifl, wie einft über ben Stifter 
bem Sbrijlentumö (9)tattb* 11, 19)* 3^ar ifl im *pro= 
tejtantimmum bk SDteinung nicht gan$ unwirffam geblieben, 
bah eine gewiffe paffit>e Stefijfenj gegen weltförmigen 
Sinn, ja fetbjl gegen §reube an ber 2öelt überhaupt nötig 
fei* 2lber biefe pietihifdje 2lnfcbauung bat fiel), abgefehen von 
ber furjen (Epifobe ihrem erjfen Tluftretenm, leine banernbe 
3lnerfennung ju fct>affen vermacht* Statt beffen foll, wie 
em bie univerfalijtifdie £enben$ verlangt, bam ©Swi'ffeututw 
für alle fein, bie voll unb ganj in ber 2Belt leben, unb bie 
2ßelt foll in ihrem vollen Umfange alm göttlichem 5Berf 
gewertet, unb bemhalb wieberum foll unaumgefefct an ihrer 
SServollfommnung gearbeitet werben* 

3lnbererfeitm wirb bie SBelt nicht einfcbliehlicb allem 
beffen befahl, warn bem 9)lenfd>en anm ihr alm ungöttlid), 
verwerflich, ben 3lufwärtmtrieb behinbernb entgegentritt* 
(Sine Stetigion, bie bie 2Belt ohne (Einfcbränfung, b* h* 
fo wie fit nun einmal ifl, befahen wollte, wäre feine 
(Erlöfungmreligiott, gefd;weige eine univerfalijlifche* Senn 
(Erlöfung begehrt ber Sttenfcb gerabe von vielem, bam aum ber 
SBelt htt ihn anficf>t; unb wir hüben gefehen, bah auch 
bie Übel nicht fämtlicb burd> QJejabung ober (Erfenntnim 
ihrem immanenten S^ecfem, fonbern junt ?eil bureb 35e= 
feitigung in fittlicf>er Siebemarbeit überwunben werben* 2Je* 
faht wirb eben von ber echten (Erlöfungmreligion bie 2Belt 
nicht nur in ihrem jeweiligen 35ejfanbe, fonbern jugleid) 
mit ber 2lbfid)t, iu ihren QSejfanb einjugreifen, gleicbfam 
fchöpferifd) an ihr tätig $u fein unb ben 3wecf, ben @ott 
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mit ihr »erfolgt, ficf) anjueignen. 93ejaht wirb fie nid)t 
burch Slefignation, fonbem burch 3(fti»ifät, unb je umfaf» 
fenber bie 2lfti»ität ermöglicht wirb, um fo uni»erfeller ift 
bie 3enbenj ber ^Religion. Verneinung unb 95ejaljung 
bringen im Vunbe mifeinanber bie wahre, im @inne 
©ofte« fein follenbe SEßett erfl hervor. Sab i(l aber allein 
ber <hriflli<hen ©rlöfungsibee möglich, wie ber 93er» 
gleich mit ben anberen bereif« charafterifierfen ©rlöfungs» 
religionen ohne weitere« flar flellt. Sie ©rlöfung be« 
(£ln*tftcnnnn« mufi zugleid) 93ollenbung bebeufen, unb jwar 
93ollenbung ber SSJelf unb be« Sttenfcljenwefens. Sa« leh» 
tere wirb burd; 2Cnfeil an bem göttlichen Sßillett, an ber 
göttlichen SBeltenergie, zur @ottmenfd)lid)feit erheben, nicht 
burch CSJlebitation ober befchauliche« Senfen, fonbem burch 
bie über baß natürlich bcjrimmtc Sehen hin««öführ«nben 
Siele. 

Semgcmäf! fdtliept bie praftifdie Überwinbung ber 
SÖJelf eine fortgehenbe J^ebung ber ‘perfönlichteit ein unb 
trägt bie Überzeugung »on einer über bie natürlich ge» 
gebenen ©renjen hinan« möglichen (Entwicklung be« per» 
fönlichen Sehen«. Siefe Überzeugung bebeutet bie in ber 
@ef<bi<bte be« diriftlidien ©eifle« bi« beute erreichte epige» 
netifche Umwanblung ber urfprünglid>eu (Eschatologie. 
Senn gleichzeitig mit ber 'Preisgabe jener «sdiafologifcben 
(Enberwartung unb mit beren pofiti»em ©egenjtücf, ber 
im 4. 2lbfd>niff befprochenen SBenbung zu ben Äultur» 
aitfprüdK'n, ergab fid> im Jfjauptjuge ber weiteren diriftlidien 
SJBeltbetracbtung, bah bas (Erbenleben be« fSJtenfchen nicht 
ein ünoollfommenheitszufiuttb in bem @inne genannt wer» 
ben barf, bah es auch beffer fehlen fönnte. ©in ünter» 
fdjieb »on ber bellenifcben unb belleniftifdicn Spekulation, 
für bie baß SDlaterielle alß ein OliditfcicubciMr, Z).-rl uf Sv) 
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ju beurteilen ijt, bildete fich fytvau*. innerhalb ber dwiSt* 
licken 2Belt ist folgerecht bie (Erfernttnim entlauben, bie 
fehl auch in ber orthobo]r*anatolif<hen Kirche fich Bahn 
brid)t, bah bam (Erbenleben nict>t etwa infolge göttlidf>er 
2Billfürli<hfeit bern jenfeitigen Beben soraufgehe, fonbern 
bah e$ ber notwenbige ^rojeh ber (Entwicklung ift, ohne 
beu bam ewige Beben im ^enfeitm unb bie Sortbilbung 
refpeftioe Bollenbung bem <Perfönlid)feitmwertem nicht Statt* 
finben fann, ba ja eine mechanifchnnagifcbe ©arbietung ber 
fittlidjen Bollfommenheit ficb auch mit bern christlichen 
©ottemgebanfen nicht serträgt* 35enn ebenfo wie bie ent* 
wicflungmfheoretifche Sebenmbetrachtung verlangt auch ber 
christliche ©ottemgebanfe eine allem irgenbwie marionetten* 
haften SEBefen entgegengefe^te freie, im fittlichen Olingen 
anSteigenbe 3Äenfchen* unb ^perfonbilbung* 

2>amit ergibt fich freilich bie weitere Srage, auf 
welche SEBeife fid> in bern frommen, ©ott fudjenben Böten* 
fdjen biefe göttliche Sebenmenergie einStellt, fo bah fi* in 
ihm ein mächtiger, nach innen unb auhen wirfenber Saftor 
wirb* Sam ijt ein hente eifrig umstrittener ^unft* 9tun 
fagten wir foeben fdron, bam befchaulidje Senken liefere 
folcbe Energie nicht, im (EhriStentum jeboch fei fie in bie 
wirffame (Erlöfung einbegriffen* Unfere Behauptung be* 
finbef fich itn wefentlichen (Einklang mit ber son ber djriit* 
lid>en Rheologie unb son ber .Kirche immer festgehaltenen 
3lnficht, bah nur in ber christlichen unb in feiner anberen 
Oteligion bie (Erlöfung im eigentlichen unb sollen (Sinne 
sorhanben fei* 2Benn nun aber bie .Kirche in ihrer Sehre 
son ber (Erlöfung junächlt nicht fowohl bie perfönlich^fubjek* 
tise atm bie hiftorifd^obfeftise SBirklichkeit ber (Erlöfung 
betont, fo i<t bam fo gemeint, bah burdj übernatürlichem (Ein* 
greifen ©ottem bie Sülle ber göttlidjen ©nabe auf eine 
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fold>c 2öeife objeftio aufgebäuft ifi, bah nunmehr jeber 
SDtenfch baoon neunten fann, unb $n>ar weiterhin fo, bah 
ein für alle oerwertbares Sttittel $ur Ergreifung ber 
©nabe Vorlauben ifh ^eine Frage, bah biefe Meinung 
im 3«^reffe bes Unioerfalismus lautet» 

35a jeböd) biefe Meinung batjin jugefpi^t ijf, baf es 
ein einmaligem ^iftrrif^em Ereignis, ber .ßreujestob ^efty 
ifl, bas bie fupranaturale SBirfung ber Freilegung ber 
göttlichen ©nabe für alle Sttenfchbeit im ©efolge fyabt 
unb auf bas man fiel) baber in j[ebem Moment befinnen 
rnüffe, um ber ©nabe ober ber göttlichen Energie teilhaftig 
$u werben: fo erfcheint bei biefer SEBenbnng ber Qlnfchannng 
ber unioerfalijfifcbe nnb ber ethifche Ebarafter bes Ebrijfem 
tums zugleich gefäbrbet» ^reilid> fann auch ein ganj oereim 
jeltes gefcbicbtlicbes Ereignis oon fo weittragenber SJebem 
tnug fein, ba§ alle ©efchlechter aus feiner 3fnfchauung 
Sebensfraft jieben, unb mir werben and; in biefer Jpinfidjjt 
ben $ob 2fcfu S« würbigen haben» ©obalb jeboep in bies 
eine Ereignis bnreh eine befonbere bogmatifepe Äonjiruftion 
ein bejiimmter fupranaturaler Erfolg ^incingcfd>aut wer* 
ben foll, i|l feine fpe$ififd)e 3Bürbigung an bie 3ufiimmung 
$u bem bogmatifepen ©ebanfengang gebunben, bie erfap* 
rnngsgemäh nid)t unioerfetl ifi» 

gnbem bebentet aber ber ©ebanfe oon beut fupra* 
natural in bie ©efepiepte ^ineingen>irften ©nabenfepap bie 
Aufhebung bes etbifepen Eparafters ber cprijflid;en Erlö* 
fnngsibee nnb eine abermalige Betonung bes fupranatura* 
len Elementes gegenüber bem etbifepen» Sem Eprijfen* 
tum eine folcpe $ovm geben Ijeifit gegen bie in feiner @e= 
fepiepte jum 3lusbrucf gefomntene £enben$ feiner Epigenefis 
hanbeln, ba ja biefe eine immer mehr $u jieigernbe 3lftioi* 
tat unb Etpif ins 3(uge gefaxt hat* ©djliefjlid; jeigt and) 
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bas 33ilb bes in unferer 3eit wirflich lebenbigen ©hrijltm 
furnS, baß es nicht bie (Erinnerung an eine in ber @e? 
fcbichte geleijlete unb „objekiv" »olljogene (Erlöfung ijl, 
bie in bie Zat umgcfeßt wirb. Unb fo liegt auch ber Unter» 
fchieb ber chrijllid)en unb auherchtijllid)en (ErlöfungSibee 
nicht in bem ©egenfah einer objekiv gegebenen unb einer 
fubjeki» erjlrebten, einer fertig angebofenen nnb einer 
blojj werbenbett (Erlöfung. SSBof)l aber ijl ber Unterfdneb 
barin erfennbar, bah 3efus in ganj anberer Sßeife dis 
QJubbba bie (Erlöfung in eigener ^erfon manifeftierte. 
2>aS ©chwankn beS inbifchen Äontemplafors, bas nach 
langen vergeblichen Sßerfudten in bie fchliehlidj gewählte 
SJlitteljlrahe einlenke, ifl bei 3efuS anfcheinenb nicht vor» 
hanben gewefen. (Er ijl fi<h von Anfang über ben 2Beg 
flar, ben er in ber entfchloffenjlen JÖinwenbung §um gott* 
innigen unb menfd)lid)»btüberlid)en Eebett »orjlellte. 3lller« 
bings ijl mit biefem lebten Urteil von bem SSBcg ber jlrengen 
hijlorifchen $orfdmng ein wenig abgebogen. Jpalten wir 
uns gegenwärtig, bah in ber ?at bie Äunbe von ^efu 
innerem SSBerbegang »er ber 3«* feines öffentlichen 3luf» 
tretend fehlt. Ob er nicht bodj fdtwcr gerungen hat, bis 
er ben gefeljesfreien 2ßeg enfbecke, vermögen wir nid)t 
mit »oller 53ejtimmtheit ju fagen. 9tur bah fi<h in feinen 
überlieferten SBorten gar feine 3lnbeutnng an irgenbwelche 
itonjcffiencn, bie bem gefehlten ©fanbjntnk unb ber 
rituellen grömmigfeit gemacht werben fömtfen, finbet, 
berechtigt ju (Schlüffen in biefer Ütichtung. 

SEBenn aber nach bem SEßeg bes näheren gefragt wirb, 
ber in 3efuS eröffnet ijl, fo fommt aud) in befracht, bah 
baS fchwerfte, weit am wenigften burch fittlid;* 2fn» 
jhrengung ju behebenbe, unb bas eigentlich religiöfe Übel 
bie innerliche ©etrenntheit »on ©oft ijl, bie fi<h infolge 
$5eth, thUrtjftflung bt« l&Jjrtflentunuf. 21 
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ber ©ünbe, aber gar nicpt immer er ft infolge beftimmter 
einzelner fünbiger Jfpanblungen, fonbern burcp bie atlge* 
meine £eben$haüung immer aufö neue einftellt* 7lncl> unb 
in allerer^: von biefem Übel muh bie rechte Steligion (Sr* 
löfmtg bringen, unb bie (Srlöfung biefer Art wirb im 
©hriftentum Verfbhnung genannt Verfbhnung mit ©ott 
foll hergeftellt werben, unb bie (Erlofung von alten anberen 
Übeln mit ber gleichmütigen Freiheit ber SJBeltbetrachtung 
unb ber Aftivität be$ Sehens folgt auf jene (Erlbfung gleich* 
fam in normalem Fortgang* 35aber ifl es nicht $u ver* 
wunbern, bah bie firchlicpe Sehrbilbung fchon früh An* 
fä^e in einer befonberen Verfbbnungslebre gemacht l)at. 
£>as lag urnfo näher, als ber grofje 2fpoflel in Anlehnung 
an feine eigene jubifche Vergangenheit mit bejlimmten 
©ebanfen über bie Verfbhnung operierte* Unb gerabe in 
biefem 3ufammwhang t)at ber .ßreujestob unb bie 
bur<h ihn befchaffte refp* int Verfügung gesellte ©nabe 
eine befonbere unb heworragenbe ©teile ^ugewiefen er* 
halten* Sah bieö für immer fo bleiben folle, ifl: bamit nicht 
gefagt. Jpat hoch, wie oben gezeigt würbe, felbff ^aulus — 
unb jwar gerabe ba, wo er von ber Anwenbung auf ^uben 
abfieht unb fich univerfalijtifcher wenbet — feine fpeji* 
fifche fühnenbe Vebeutung bes Äreujestobes noch and) bie 
fpmbolifcpe ^reujigung bes ©efe^es ins Auge gefaxt* 

Aber bie Kirche hatte alsbalb anbere ^trtereffen* ©ie 
wollte um /eben ^)reis flat unb beutlicp vorjuführenbe 
©prnbole unb ©efcbichtsafte, um bie Vefonberheit bes 
©h^ift^tumo gegenüber ben mpthologifchen Religionen, bie 
ebenfalls um perfönlicpe unb gefchicpflidK Säten jufarn* 
mengefcploffen waren, barjutun* ©o fucpten bie Apologeten 
bie tpriftliche 3ßahrheit $u verteibigen, inbem fie einzelne 
3üge ber cbriftticpen ©tiftungSgefchichte fonberlich hervor* 
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hoben unb ifolierten, mb fo warb bie 3$eol0gie btt £eil$* 
tatfachen» ©iefer fam alles darauf an, bk <Perfon be$ 
Stifters als ben alleinigcn unb zugleich erfchöpfenben 
Ouelfyunft alles beffen, was Offenbarung nnb Srlöfung 
genannt werben mag, bar$ujtellen* Schließlich warb bie Sr* 
löfung gan$ in fein $obeSleiben verlegt nnb biefent fupra* 
naturale ©nabenwirfung jnerlannt ©enan beferen würbe 
freilich gerabe baburch bie djriftliche Steligion $u einer neben 
vielen, eingereiht allen benen, bie bie religiöfen ©üter 
an (Erklungen nnb Berichte von 9>erfonen nnb Gegeben* 
heilen fnüpfen» Sein unvergleichlich fytymt ©efichtsbreis, 
fein «niverfalifHfd>er Sharafter laut bei biefent Verfahren 
nid>t ^unt 2luSbrucf» ©as fann überhaupt erjl gesehen, 
wenn fein hö<hfl*$ ©nt nicht mehr an bie fupranaturale 
Herstellung einer hiftorifch^obfeftiv unb ein für allemal 
gefegten SrlöfungSmethobe gebunben gebaut wirb» Siefer 
Srlöfmtgsweg fällt unter bas Urteil, bas im voraufge* 
gangenen 7fbfd>nitt bem ©lauben an fupranaturale 35er* 
anftaltungen gefprochen warb» £roeltf<h nennt fie bie „Sr* 
löfung ber fünbig vergifteten SKenfchheit burch ein ©ott 
umftimmenbes unb bie Äirche mit ber ^raft ber Sntgiftung 
ausrüjtenbes SBunber". 3hr 'flcllt er gegenüber bie „Sr* 
löfung burch bk praftifcpe Srfemttnis bes wahren innersten 
2BillenwefenS ©ottes"»1) $ür biefe Srfenntnis unb für 
bie von ihr ober im 3ufammenhange mit ihr erwartete Um* 
wanbtung ber menfchlichen ©efinnungSrichtung bebarf es, 
wie ^roeltfcp weiterhin gutreffenb bemerft, „nicht von 
vornherein notwenbig" ber Berufung auf eine gefd>id>t* 
liehe ?atfache wie ben j?reu$eStob ober auf irgenbwelche 
anberen ifolierten gefcbichtlicpen Satfachen» 

1) &ie SSebeutung ber ©efcf>icf)tlicbfeit ^ef« für ben ©tauben (Vortrag), ©, 7. 
21* 
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Sß ifl burchauß folgerest empfunben, bafj für bie 
Uni»erfalität beß Chriflentumß alß Srlöfungßreligion «ließ 
barauf anfommt, ba|l fein Srlöfungßgebanfe nicht baburch 
befchränft unb ber 2CItgemeinl>eit entjogen wirb, bafj er 
äufjerlich an eine einjelne ©feile ber SJBeltgefd>id;fe gebun» 
ben wirb. SBenn nur ber Srlöfungßgebanfe allgemein 
wirffam werben fann, fo wirb baß 3iel ber <hriftli<hen 9le* 
ligion erreicht. ®ie §rage ifl aber nun unabweißbar, ob 
ber <brijllicbe Srlöfungßgebanfe in »ollem Umfange nnb 
mit (Erfolg gelfenb gemalt werben fann ohne ben 2ln* 
fchlufj an bie fperfon 3efu »on Dlajaret. ®iefe §rage 
wirb auch »on Sroeltfch »erneinf. 

®ie enge Qftnbung an ben 2lußbrucf, ber bem 
Srlöfungßgebanfen einfl gegeben würbe, fübrf jur @<ha» 
blonifierung unb tut ber religiöfen 3nbi»ibualität ©e= 
walf an.1 *) hingegen bie gänzliche Söftrng beß cbrifllicben 
Srlöfungßgebanfenß »on bem tiifiorifdjcn QJoben, auf bem 
er enfflanb, brnberf feine 2Birff amfeit im perfönlichen 
Sehen. 9tun ifl eß freilich gerabeju baß abfi<htß»olte SBerf 
ber älteren ®ogmatif gewefen, bie 2luffaffung beß Sr» 
löfungßgebanfenß burch eine fefie Formel ju ffhablonifieren, 
unb folange ber Äatechißmußunterricht in ber Überlieferung 
ber ©cbablone fteefen bleibt, fann er ber inbisibuelten teli» 
giöfen 3luffaffung unb fomit ber lebenbigen Sleligiofität 
ni<f>t wahrhaft bienen. Sß gilt hier, barauf ju achten, bah 
nicht bie »on einem Spanne im 3ufammenhang feineß jeit» 
gef(hi<htli<h<n jübifchen Süorftellungßfreifeß gebilbete Sehre 
jur 3nH1I1!l6fonnel werbe. 3lnbererfeitß jeboch erhebt fi<h 
bie feljr ernjle §ragc, ob biejenigen im Siedete finb, welche 
mit ber paulinifchen Formel »on ber ein für altemal am 

1) ©gl. bie treffenben Ausführungen oon SBalter $rubauf, *Praftif«f)e 
Geologie! ^ritifen unb Anregungen, 68ff. 
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Kreuz getilgten ntenfcfyltdjen @ünbe and) bie QJejte^ting btt 
(Erlöfung anf 3efus ganz aufgeben wollen* 

2Bas würbe es bebeuten, wenn bie c^riftlie^e (Er* 
löfungsibee oon ber Werfen 3efu emanzipiert würbe? 2Bäre 
bas bie 25efreiung oon einer hiftorifdjen einengenben Äuber* 
lid)feit, bie bem Unioerfalisntus im 2Bege jtänbe, bann 
wäre ein entfdjeibenber ©runb für bie Soslöfung oorhan* 
ben* 3lllein bie religiöfe <Pft)d)ologie zeigt, bah es im all** 
gemeinen nief)t ratfam ift, bas religiöfe ^nbioibunm burch* 
aus nnb znmal in biefer ^öc^ften nnb wichtigen Tingelegen* 
beit feines ^uuettlebens auf fid) felbfl zu ftellen* SDlag es 
Sttenfdjen geben, bereu religiöfe Einlage fo ftarf iff, 
bah fie fähig finb, ohne beftimmten Tlnfchfub an bie 
anberen ihres ©ottes gewib zu werben nnb in ©ott zu 
leben, fo zeigt nicht nur bie @cfd>id>te bes (Ehriftentums, 
fonbern bie ©efcbichte bes rcligiöfen Sehens ber Sttenfdjheit 
im allgemeinen, bah fotd>e ^nbioibuen, falls fie wirf* 
tidj angetroffen werben, fetten finb. 3>ie Dteligion ber 
3nbmbuen befinbef fid), nnbefchabet ber jlets heutigen 
(Eigenart, in ber religiöfen Kontinuität* £>aS fann ja febon 
beshatb nicht anbers fein, weil jebes ^nbioibuum in aus* 
gebehnter fultureller Tlbhängigfeit jleht, ohne bie es gar 
nicht fein fönnte* Kein ^nbioibuum ijt fo felbffänbig, 
bah es anf bem 3folierfd)emet gebeiben fann* Umgefehrt 
wieber muh febc redete SKcligiofität anf anbere einwirfen* 
deshalb werben bie 9Kenfd)en, in betten bas ©ottesbe* 
wnhtfein impulfio mächtig wirb, für einen Heineren ober 
gröberen Kreis zu ^Propheten werben* Sabei finb felbfl 
fie nicht bloh mifteilenb, fonbern auch empfangenb* 2Bie 
wir es bei 3efus nnb ^Jantns fahen, fo ift es and) fonfl: 
bie groben görberer religiöfen Sehens wachfen ans oor* 
hattbenem religiöfen Sehen heraus, nnb nur oermöge biefes 
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gcfd>id>tlid>cn gufamntenbangs ihrer eigenen SXeligiofität 
tverben fie $u Fragern bei4 retigiöfen (EntivicflungSgefcbicbtc* 
2Bie vkl mehr aber finb alle anberen ^nbivibuen von einem 
retigiöfen Sfteißer ab^än^t^, ber ihnen jnr Autorität tvirb! 
Unb j'ebe foldje Autorität, bie ben d>riftlid>en (Brlöfungs* 
gebanfen vermittelt, iß von 3efu$ irgenbtvie abhängig* 
Sftinbeßens atfc mittelbar bleibt 3efu$ als bie Autorität 
unferes (ErlöfungSbenmfßfeinS ßeben* 

Das iß ebne weiteres beutlicb* Unb ber erbebenbe 
9?ücfblicl auf bie gefcbidßlicbe Srfdjeinung 3efu unb bie in 
ihm erßbienene fyötyftt unb reinße §ornt ber Srtöfungs* 
ibee iß ber univerfatißifcben TluSbilbung bes £briftcntums 
feineswegs ^inberlict>* Vielmehr iß bas gefdßcbtlicbe <Per* 
fonleben 3efu von Sparet bas unveräußerliche Mittel, 
um bie cbrißlidje (Brtöfungsibee in bie @efd)id)te ber 
2Dienfcbb*it einjufübren unb in ibr wirffam $u erhalten* 
SÖtag man au(b mit vollem 3ted>te fagen, bas SCßefentlicbe 
fei boeb allein jene felbß, unb wo fie am 2Berfe 
fei, fei gewäbrleißet, was bas Cbriftentum erreidjen ivill: 
immerbin banbeit es fid> bod> nicht um eine bloße 3bee, 
fonbern jugleid; um ihre Aufnahme ins perfönlidje Seben* 
Die 9>äbagogib weiß ber 3tetigion^^fl?(f>olegie ben 2Beg, 
inbern fie längß von ber lehrhaften SSttitteilung grunbfählicb 
jur Darbietung bes QJeifpieiS unb $ur pflege ber 3ln= 
febauung übergegangen iß* ^erfönlicbes neues Seben wirb 
weber an einem Dogma noch an einer reinen 3bee entmin* 
bet, fonbern an ber 2lnfdjauung folgen Sehens* Dod> wie= 
ber ni(bt fo, baß bas 33orbitb ber erlößen, in ©ott lebenben 
©eele fflavifcb naebgeabmt tverben müßte* Diefe 3fuf* 
faffung würbe feßon ^urücfgewiefen* ©ottbern ivie altes 
etbif<b ©eartete unb altes Dteligiöfe iß and) bas im £r* 
löfungsbewußtfein geführte Seben nirgenb für bie 3nbk 
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vibuen fertig gegeben, es muh vielmehr jtetig neu werben* 
9tur jteigt es nicht aus einem 2lbjtraftum empor, fonbern 
aus einem .Konkretum, b* b* aus ber gefc^>id>tlid> vorliegen* 
ben Analogie* 

Ser 2Biberfprucb gegen ben ^Rückgang ber religiöfen 
2(nfcbauung auf 3efu$ richtet fi<h bemgentäb and) faum 
irgenbwo auf bie religicö^fittlid>e ©eftalt biefes SO^enft^en 
ober auf feine ©ottmenfcblicbkeit 2fuct> bie entfdjloffenfte 
gorbernng bes 3nbioibnatiömnö für bie Dteligion mnf 
anerkennen, bafj mit bem 93er$icht auf bie 2(nf<bauli<bkeit 
bes gottmenfchlicben EebenS in einer überragenben ^ifto^ 
rifeben 9>erfon wie berfenigen 3*fu S^rifti bas fo gan$ auf 
fiep felfeft unb auf bas „(Erlofungsprin^ip" geftetlte 3m 
bivibuum in ber ihm anbaftenben @<bwäcbe nnb Ohnmacht 
fteefen bliebe nnb /ebenfalls nicht wefenbaft nnb nicht 
bauernb baruber binauskante* Ser n>irftid>e (Erfolg wirb 
erft burd) ben 2lufbtick jn einer in ihrer 2lrt vollenbeten 
religiöfen <perfönlicbfeit erreicht Siefer TCufblidt ergänzt 
bie inbivibuelle ©ebranke. Mittelbar kann biefe ergänjenbe 
Stolle auch bie ©emeinbe ber © lei ch ftr eben b cn überneb* 
men, fofern in ibr viele 3nbivibuen geeint finb, bie fich 
jn einem vielgestaltigen, aber relativ vollkommenen ©anjen 
verbinben* Socb nur bann fyat biefe ©emeinbe bie fykt 
ins 2luge gefaxte erjieberifche nnb erbebenbe .Kraft für bie 
(Einzelnen, wenn fie ungleich ibr %btal in perfonbafter @e* 
ftalf vorttellt, bem bie (Einzelnen naebtraebten — ein ^btal, 
bas bann über febem nnb über allen (Einzelnen jnfammen 
Steht Sas ift bie ^ebentnng ber Kirche, ob fie nun ben 
biftorifchen 3*fns °ber ben paulinifeben ©b^ftnS ibr 3btal 
nennt 

Sesbalb barf man fagen, baf bie Steligion gerabe 
auf ihrem 2Bege jnm Univerfalismus ber Tlnlebnung nnb 
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bes fteten Otücfganges an unb auf ben bijlorifcben Ouell* 
punft bebarf. Sßürben bic ^nbimbuen immer mieber ge* 
nötigt fein, mit ihrer eigenen tyvobnftivität aus ficb felbfl: 
mtb bem ^rinjip bie Steligion ^erjuftellen, fo mürbe nifyt 

bie mtmrfale, fonbern eine hartifularijlifCb $erfpaltene 
Steligion jufianbe fornmen. §ür bie Q3ilbung ber Unitter* 
falreligion ifl: bie 95e$iefjung auf bie eigentümliche unb gram 
biofe SSerförperung ber religiöfen .Kraft ober, mit ©dreier* 
macker ju rebeu, auf bas Urbilb nötig. ^efus ijt bas reli* 
giös*fittliche Urbilb baburCh, bafj er bur<h feine ganje £ebenS* 
Haltung bemäbrt bat bie (Erlöfung von ber .Knechtsreligion 
bes ©efehes, fomie von ber ^InfpruChSreligion, bie in hb^ 
fäifcher SBeife £obn für ^römmigfeit begehrt, bie (Erlöfung 
von ber ©ünbe bes (Egoismus unb bes nüchternen SJBelf* 
fimts, fdjlieblid) (grlöfung oon ben Übeln, inbem er fie als 
notmenbige £eile bes göttlichen SJlenfChbei^bl^neö ent* 
büllt unb baburd) meiterbin uns bie 3uoerfi<ht gegeben 
bat, uns in biefem ©imte um bas 9?ätfel ber Übel §u be* 
mühen. allem bem liegt auch bie „Vergebung ber 
©ünben". 3efu$ ftebt mit feinem (ErlöftwgS*, ©ittlich5 
feits* unb ©ottesbemuftfein als ber fdjöpferifdje ©enius 
oor uns, ber in feiner 9>erfon, mie fie uns in ben (Eoan* 
gelien entgegentritt, bie oollfommene Steligiofifat bar* 
gelebt tyat. 

3lber — unb nun fomntt bie .Kebtfeite — ber Dtücf* 
blirf auf bie gefChiChtli<b*gemöbrleiflenbe 3nflanj für bie 
2Birffamfeit bes (ErlöfungShrinjipS barf nicht fflaoifch oer* 
ftanben merben, benn bas märe bie (Errichtung eines neuen 
©efe^es. Sas alte 2Bort von ©jmiftus als bernovalex, 
bem „neuen ©efeh", lann hoch nur tymbolifCh oerjtanben 
merben. Ser b^ftorifChe ^)unft, mo bie (Erlöfungsibee 
perfonbaft bargeftellt unb ber göttliche J^eilsmille §leif<h 
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geworben, ifl nicht @eibft$mecF unb nidjt ©taubensgefeh* 
£)ie @eftyitytt felbft ift niemals ©egenflanb bes ©laubens* 
£)as erftc QJeifpiet hierfür bet 3lpojtel Paulus ge* 
geben* St mei# ton bet ^iftotife^en SSBirffatnfeit 3efu, ton 
2lbenbmabl, Zcb unb 2(ufetjtebung unb ftüht fein ©jjti* 
flentum batauf; abet um bie biefet <Sefd>i^te in fich 
$u etleben unb ben anbetn $u geben, milt et bie ©efdjidjte 
nicht me^t fennen, mill et ton ibt abfeben, biegt et fie 
um $ut ©bmbolifietung bes „S5on ©btiftus nach 
bern Steifte miffen mit fe%t nicht mebt!" (St null nut 
„©brifaiä" als ben göttlichen „@eijl" in bet teligiöfen 
SSotftellung tetmetten* 3«bem et biefe ©eftalt, beten 
^etfunft im btitten 2(bfcbnitt bestochen mutbe, als bas 
teligiöfe unb fittlid>e ^tinjip bittftellt, f<bimmett nut feiten 
bas Qkmufjtfein butcb, bafj bet mabte Jpinfetgtunb bes St* 
löfungSgebanFenS eine biflotifcbe 9>etfon ift* 

3nbem ^autus ben Kteu$eSfob bes ©b^ifttiS in ben 
SDtittefyunft feinet ^Jtebigt ton bet SSetföbnung unb St* 
löfung flellt unb eine übetnatütlicbe, faftamentale 2Bit* 
Fung ton ibnt etmattet, tolljiebt et eine bet mt)tbotogif<bin 
©ebanFentetbinbung eigentümlich* 93etmif<bung bes $ifto* 
rifeben unb Sinjelnen mit bem @t>mbolif<ben unb 2(ltge* 
meinen* Sin @tücF ©efcbicf)U mitb ifoliett unb fu^ra* 
natutal ausgeftattet, wobei bie biftotifcbe SSotftellung ne* 
benfäeblicb wirb unb halb terfcbwinbet* ©iefet Sbrifiu$, 
bet im ©runbe ein petfonifijiettes 3beal ift, bat fi<h butcb 
bie Kirchen bie 9Belt erobert* Ss ift auch möglich, baf 
bie Kirchen mit biefem ^b^albilbe bejtebn bleiben* Tibet 
als unerträglich 1)at fich bie unFlat tollwgene unb nicfyt 
einmal offen eingeftanbene Kombination biefes mhfKf<b*n 
©tjmbols mit bet gefdf>ichflich^tt *P*rfon 3efu ton Dlajaret 
ctttiefen* ©egen biefe Kombination lehnt fich mobetne 
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2Birbli<bbeitSfinn auf, ber ein fo!d>eö SSerjbecbfpielen in 
ernjlen SBabrbeitsfragen nityt bullet Sas geworrene (Er* 
gebnis biefer Kombination bann nid)t bic ©rttnblage ber 
religiöfen 2lnfd)auung ber 3ufunftsreligion fein» Stid)t 

nur bie ^nbioibuen, fonbern auch bie Kirchen werben fi<b 
hier oor bie (Entfcbeibungsfrage $u gellen fyaUn, ob fie 
i^r ©brijientum auf bas mpftifebe ©brnbot ober auf bie 
biftoriftfje 2Birblid)beit jbellen wollen» Safi unfere religiöfe 
9tebe unb SSorjbeltung fid> immer in ©tjmbolen bewegt unb 
bewegen wirb, jbebt auf einem anberen Platte unb berührt 
biefe grage nidjt» Senn fyitv b^belt es fid) um eine 
teils mbtbifd) tmb teils gefd)id)tlid) betrachtete unb mt)|tif<b 
an^ueignenbe ©ejialt» SÄag nun oielleidjt ber Surdjgang 
$ur Unioerfalreligion nid)t für alte 3tt&i*tikuett ohne ®t* 
neuerung bes ft>mboIifd>^mt>tbologifd>en gabtors gefebeben 
bömten; mag fomit für einige ober gar für viele and) inner* 
batb bes Cbriltentumö bie paulinifebe Sb^iftuögefbalt an 
©teile bes bifarifdKH 3efuS eine bebeutfame Stolle in ber 
perfönlicben religiöfen (Entwicblung einnebmen bömten: fo 
bann bod> $ur Unioerfalreligion felbjb unmöglich bie mptbo* 
logifebe Färbung bes religiöfen 2lnfcbauungsjloffS geboren» 
3n ben meinen galten ijl aud) lebiglicb bie bei ben 
feben Q5ilbern oerweitenbe religiöfe (Erhebung ber 3lnlaf, 
bafi im fpateren Filter ber bonferoatioe 3u3 ber pofitioen 
Sieligion wieber nach fetten 35ilbern verlangt» 

(Etwas anbers ifb ber jweifacbe 2Beg jur (Erlöfung, 
ben wir bei ^aulus finben, ju beurteilen» 2fabem 
^Paulus, wie wir faben, für bie gried)ifd)e 2Belt auch 
ben ©ebanben prägte, baf? ber göttlid>e ©eifb and) abgefeben 
oon bem Kreu^estobe ben SJlenfcben jugänglid) geworben iji, 
jeigt er jwei 2Bege jur (Erlöfung» SDlan bann fagen, es feien 
bie $wci ©runbtbpen bes (Erlöfungsweges, bie fid; jebod; 
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burch mancherlei mittu Variationen für bie ^nbioibuen 
mannigfach bifferenjieren, @<hon im Dienen Seftament ift 
bet „eine ©eifl" bet (ErlöfmtgSgnabe in ©eftalt oon „man* 
d>etlei ©aben" bargebofen, 3« bern einen biefet beiben 
©runbippen, in bem oon ^auluä für bit griecpifche 2Belt 
bereiteten, erfcbeint bet eigentliche $eil$n>eg 3efu hiebet* 
Dteligionspfhcbologifcb angefehen gewinnen beibe, mt ba$ 
religiöfe Seben bet Qfyxifitnfytii jeigt, nebeneinanbet Ve* 
beutung, Sftan hat in 2k$ug auf bie (Etlöfungö^offttuitg 
unb Stlöfungögemipeit bie ^nbioibuen in bie fd)wxmü* 
tigenünb Ieid>tmütigen unterfcpieben (Seuba, 3ame$)* 3Bit 
fömten aud) fagen, oon benen, bie übet bie tetigiö^=fitt(icf>en 
.Kräfte be$ SÜtenfchen peffintiftifc^ urteilen, unterfcpeiben 
fi<f> bie optimijtifcben Veurfeiler, 3enen entfpricpt am 
meinen bet 2Beg, ben <pautuö, als et fich mühfant oorn 
jtrengen ©efeh losgerungen, ging, um nun nicht in Ver= 
jmeiflung ju finfen wegen bet fitflicf>en .ftraftlofigfeit, 
©iefem grüblerifchen unb felbftguölerifchen Temperament 
warb bet $reujestob bes ©h^ffus $um ^weiten ©efeh, 
$ur fijten Dlorot, (Etft bet Vergebt mit ben Dptimiften 
hat ihn offenbat $u bet (Erfenntnis gebracht, bah t* für 
SOlenfcpen oon anbetet ©ispofition einen anbeten 2Beg 
gibt: bet göttliche ©eift ift frei geworben unb will aufge* 
nommen werben, ©as ift bet 2Beg, ben 2fcfuö empfahl, 
inbem et oorn ©efeh innerlich freie SDlenfchen, mt er felbffc 
einet war, oorausfehte unb ihnen ben 95efehl erteilte, 
neue Sftenfcpen butch Vufje unb ©innesänbetung $u mx* 
ben, ©emtocp oerfehlt auch bei biefet Älaffe bet ttagifche 
3fbfcpluh bes Sehens 3ef« feine SBirfrmg nicht, ©as (Eoam 
gelium wirb baburd) auf ben ©ipfel bet Tat gehoben, ©af 
es auch bei freiet (Entfaltung bet Eebensfräfte ein Q5e* 
fonberes unb ein (Ernjtes iü um bie ©ewinnung bet eigenen 
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@eele unb um bie ®tm$fytit be$ fytymn Sebenä, ba$ 
wirb and) benen, bk ben finftcrcn 2Beg btt ©efe^es* 
oorfdjriften nid)t fennen, burch %tfn ^obcöteibcn anfdjau* 
lid). ®emt btt .Kreu$e$tob ifl: bent innttlid) freien 9)ten* 
fchen ba$ gro§e QSeifpiet ber regten Sebenäeütfchähung* 
lind) bem „Ceichtmütigen" wirb an biefem (Ejrempel beut* 
li<h, bah ba$ (Eoangeliunt oorn Seben, ba$ nur ber 93er* 
lierenbe gewinnt unb ba$ ber J^aftfyenbe verliert, bk tieffte 
fittlitfKeligiöfe 2Bahrheit umfd)lieht 

®ie (Schwermütigen unb bie £eid)tmütigen finb bk 
religion$hfh<holo<)if<b wicbtigften Z\)\>tn ber 2Dtenf<hen, unb 
jwifcben biefen (Extremen befinbet fi<b bte lange .Kette ber 
Oluancen unb SOlifcbungen* Saft allen ft in ber ihnen $u* 
fraglichen SGBeife bk %btt btt ßrrlöfung praftifch werben 
famt, ifl bie 3lnforberung, welche an eine Religion, bie 
unioerfal fein ober werben will, geteilt werben muh* $a$ 
£l)riflenlum wirb nicht nur baburd) feine unioerfaliflifche 
.Kraft bewahren, bah e$ bie Srlöfungäfehttfucht aller ju 
befriebigen oermag, fonbern oor allem baburch, bah e$ bie 
95efriebigung barreicht, inbem e$ burch bie Vorführung be$ 
gefeheäfreien unb gottinnigen Sebensibeals in &ur 
gefe^e^freien, reinen @ittli<hfeit enfrorhebt .Kamt es im 
Verfolg bes oon ihm jurücfgelegten (Entwicflungsganges 
and) int Unioerfalreligion in bem @inne werben, bah es für 
alle jgufunft gilt? 2Bir braunen nid)t an eine gewih nid)t 
an fid) auSgefchloffene biologifd>e (Entwicflung über ben 
heutigen ^enfchenthpus hw<ws benfen. Und) bie 
55lenfdbhcitögefd)id)te felbft hat bereite fo zahlreiche 2ßan* 
belungen burchgemacht, bah iw weiteren 2Bed>fel ber .Kul* 
turen folche .Kulturformen benfbar finb, bie, mit einer 
wefentlich anberen ©eiftesbilbung einhergehettb, eine Die* 
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ligionsform heroorrufen oder verlangen müßten, die oon 
der gegenwärtigen .ftulturreligion beträchtlich abtpeicht. 
©och entzieht fich eine derartige (Erwägung ^ollftänbig der 
wiffenfchaftticfyen Kontrolle» 35ie n>iffenfchaftlich^ Srörte- 
rung muh hü unferer Kultur flehen bleiben, und fic darf 
fagen, dah für Hefe im Christentum bie zutreffende Sr- 
töfungsreligion gefunden ijl* §reili<h ifi bat Christentum 
dabei in feiner gefcbicbtlicben ©efamterfcheinung $n oer- 
flehen, einf^>liehlith der SOtöglicbfeiten weiterer Spigenefis* 
®iefe Spigenefis ^at diejenigen Stemente aus der tytifa 
litten Urzeit festzuhalten und der 2Belterfenntnis unferer 
3nt entfpreebend zu gestalten, welche frei von den dem Uni- 
oerfalismus entgegenjie^enden @<branfen find* @ie ha* 
die anderen urtyriftlidjen Stemente daraufhin z« unfer- 
fueben, ob die ihnen anhaftenden ©Uranien fi<b befei- 
tigen taffen unter Beibehaltung des fernes; und fie hat an 
den gefcbichtlicben SSJerdegang des Christentums anzufnüp- 
fen, der den immer aufs neue wiederholten und gröfjten- 
teils „unbewußt" ^genommenen Berfucb zeigt/ die über* 
lieferte §ornt der christlichen Religion jeit>- und fultur- 
gemäh zu gestalten* 



2ftamenüeräeic()ntt\ 
2lboni$ 172. 259. 
^lfd^t>loö 285. 
2lmalticf) ö. 93ena 16. 
2tmenfjotep IV. 201. 
2lpoltoniu6 o. Sterna 259. 
2lpollo$ 154. 
2lrijlotele$ 6. 
2lrnim, JpanS t>. 286. 
2ltfjonftfiu$ 199. 313. 
mittig 173. 
2lugufHn 22. 97. 314. 
33acon, Sr. 11. 
SSiebermann, 2(. (£. 72 ff. 
33iefier 23. 
S3olin 71. 
23ouffet 145. 
33ranbi6 105. 
33ubbf)a 162. 193 f. 251. 321. 
Gairb, @. 135. 
(Sali# 2. 278. 
(Sfjemmfc 278. 
(Sf^ubb 13. 
dübele 173. 
£)atamulun 247. 
£>axmn, 0). 12. 109. 110. 124. 299. 
£>arnnn, (*. 105. 
£)aub 68. 
£5emofrit 242. 
£)e$carte$ 11. 
Mietend) 175. 
3^ilt^er> 22. 
£)iogene$ 265. 
£5iom)foS 259. 
Nippel 18. 
£)riefd) 113. 116f. 120. 
£>ulänu6 16. 
(Sbelmann 18. 
@f)rf)atb, 21. 8 ff. 

@paminonba$ 265. 
(Stufen 83. 
Seuerbadf), £. 14. 70 ff. 
Sic$te, % ©. 40. 44 f. 
Sicino 6. 
Softer 84. 296. 
Sranf, 66. 
Stüljauf 323. 
Suftel be (SoulangeS 7. 
©fllilci 12. 
@obtett>$fi 113. 
@oetlje 5. 12. 245. 
©regor VI. 9. 
©unfel 163. 191 f. 
©untrer, 21. 9. 
fallet 114. 
^amann 100. 
Äarnacf, 2t. 69. 210. 217f. 219. 
^eget 14. 62—68. 70. 103f. 127. 161. 
$erbft, 120. 
gerbet 5. 12f. 29. lOOff. 
J^eringa 33. 
$erme$, ©. 9. 
J5ertn>ig, ö. 109. 
J^ertnng, 9t. 297. 
Jpinneberg 59. 
Jpolbmann, #. 248. 
£omitt 247. 
Jfmme 4. 13 f. 
3omeö 330. 
Soadftm t>. Slora 16. 
3obl 71. 126. 
3ofjanne$ 180 ff. 201. 230. 
3fi6 173. 
Kaftan, 3* 78. 
£ant 9. 14. 29 ff. 40 ff. 103. 245. 282. 

294. 
$epfw$ (Petrus) 154. 



9?amem>etjeidjniö. 335 

Kepler 12. 
.ftetfibaS 286. 
£rug, 2B. £. 22 ff. 152. 
SamarcE 110 f. 
Saplace 5. 
Seibnis 12. 14. 23. 93f. 102. 
Seffing 23 ff. 36.41.43.65.72.241.21 
Seuba 330. 
Sotfe 4. 11. 13. 23. 95. 
Soeb, 3. 113. 120. 
Soefdf)e 66. 
Sudan 174. 
Sucrej 242. 
Sutljet 5f. 8. 277. 282. 317. 
Waat, £>. 113. 
9)tatebrancf)e 93. 
9Jtani 15. 
9JtarfjeineEe 68. 
Uftatl^iaS 68. 
9Kap 100. 
9J?etancf)tfyon 30. 277 ff. 
9Ken$et, ty. 103. 
mexx 183. 186. 
TOit^raö 173. 175. 177. 
5JtontanuS 15. 
Füller, Max 272. 
9tägeli 108. 
•Jtaplor 16. 
9cen>ton 12. 
Nicolai 23. 
9iicoIauS o. ,£ue$ 99. 
9?of>l 65. 
DtigeneS 199. 218 f. 223 f. 
DfiriS 173. 259. 
9)autuS 36. 97. 146. 149 ff. 201. 2; 

235. 245. 258. 328 ff. 
Petrarca 6. 22. 
Wto 170 f. 
Spico belta -Dtitanbola 6. 
Spitaifion 265. 
q^tate 109. 
Splato 21. 
tyofye, % 37. 
Sporpf)ptioS 98. 
9)rjibram 113. 

9teimaruS 23. 36. 105. 
9tidjter, &• 63. 
liefert, % 123 f. 
9titfd)l, 51. 77 f. 295. 310. 
9titfd)l, D. 278 f. 
Ototlje, 91. 253. 
9touffeau 102. 
9toup 111—120. 
©aoonarola 8. 
©cfmumann 38. 
©Helling 62. 103. 212. 
©cf)Ieiermad)ei: 4. 27. 32. 35 f. 45 bis 

62. 67. 68 f. 132. 245. 282. 
©cfml£, (üugen 113. 
©emler 23. 25. 27. 36. 57. 
©emon 121. 
©ergiuS 16. 
©gerbet 16. 
©pino^a 93. 
©teffenS, Jpenrif 103. 
©tepljanuS 170. 
©trau§, £>. 5t. 67. 
©üSfinb 49. 50. 59. 
©mammerbam 114. 
©mebenborg 16. 
teilet 28. 
£ertullian 195. 
£ieftrunf lOf. 12f. 14. 29ff. 151. 
■Jinbal 13. 
>£otanb 13. 
£roeltf4 59. 79. 81 ff. 159 f. 211. 

227. 231 f. 279. 281. 322. 323. 
SSatfe 68. 
5Begfcbeiber 63. 
Söeinel 143. 145 f. 155. 182. 
SöeiSmann 109, lllf. 117. 297. 
mi$, 295 f. 
Üöenbtanb, 9). 201. 
5öenbt 78. 
5Bemle 164. 
5öettflein, 9t. o. 110. 
5Bolf, & 5t. 12. 104. 107. 
5Bolff, (gfjr. 5t. 13. 23. 
2Btebe 179. 
£ttungli 7. 



0achregtfter. 
Slbenbmahl 177 f. 188. 

5lbfolutheit beS ß^riflcntumS 34. 39 f. 

57. 63. 67. 81. 216. 274f. 

ittbjtammungSlehre 100. 106. 298. 

SHtproteftantiSmuS 1. 2. 6. 39. 213. 

atpofatyptiE 141. 157. 164. 195. 311. 

Stuferjteijung jefu 173f. 257 ff. 

Slufflärung 3f. 6. 10. 14. 35. 222.. 

Söibel als (StabilitätSprinjip 38 f; 

nicht bogmatifdf) 27. 205. 

«ibelfritif 36. 

S3rahmaniSmu$ 247. 252. 287. 311. 

SSudjreligion 144. 203ff. 

SSubbljiSmuS 193 f. 247. 305. 311. 

Ofjrtflentum (S^rifti unb ber Kirche 25. 

35 f. 

Qljriflentum, neuteflamentlicheS 202. 

214 f. 222 f. 226. 

§(jrijhi$ unb jefuS 153 f. 161 ff. 189 f. 

329 f. 

Degeneration ber Religion 198 f. 

<EnttmcflungSgefchichtIiche OteligionS: 

betrachtung 26 f. 33 f. 49.165.221. 

gpigenefiS 89. 104 ff. 192. 221. 233. 

238. 283. 309. 

^rlbfung 217. 234. 305 ff. 

(Erziehung beS 9)tenfchengefchlechtS 

24 ff. 240 f. 

(Eschatologie 140.157.181 f. 187. 293. 

312. 318. 

(EfoteriSmuS u.(E;coteriSmuS 247 ff .316. 

unioerfaliftifche 158. 166. 175. 

235. 304 f. 

(Evolution 12. 90ff. 133f. 

^etifcljiSmuS 198f. 267. 

©eftihl u. jntelleft in ber Religion 

206 f. 225 f. 

©ermanifche Religion 239. 287. 

@efdjid)te 123 ff. 

©efefceSfreiheit 147 f. 168 ff. 328. 

©laube 254. 264 f. 268. 

©taube unb (Sittlichfeit 265. 

©laube unb ©efcf)id)te 267 f. 

©nofHjiSmuS 91. 165. 216 f. 

©ott 272. 312 ff. 

©otteSreich 97. 140 ff. 306. 

JpeilStatfachen 179.191.250.252 f. 261. 

323. 

JpenotljeiSmuS 272. 285. 

Humanismus 6. 

jmmanenj ©otteS 21 f. 312 f. 

jnbioibualiSmuS 6.19 f. 46. 51.123 f. 

146. 154ff. 196. 208 f. 225. 235. 

245 f. 307. 310. 327 f. 

jnfpiration 36 f. 213. 269 f. 

jfolierung oon Oteligion, ©efchichte, 

jnbiöibuum 98.241ff. 271.273.325. 

jungfräuliche ©eburt 256 ff. 

Äem unb (Schale 36. 227 ff. 

Kultur unb Uleligion 151.195 ff. 224. 

236. 242. 332. 

Kultus 147. 151. 

£ogoS 21. 171. 217. 240. 271. 313. 

9JJagie 198. 266 f. 

9JtobemeS ©eijteSleben 242 ff. 

9JtoniSmuS 12. 200. 312 f. 

9JfontaniSmuS 183. 



<Sad)regifter. 337 

Zflt)fierien 173ff. 178. 190. 239. 248. 
259. 265. 

171 f. 188 f. 
•JftyjtijiömuS 207. 
9}?^oIogie 164. 266. 267. 277. 285 f. 

322. 
•Katurreligionen 196 ff. 
9taturtt>iffenfcf)aft 10 f. 19. 242 f. 
9ceuplatoniSnut$ 92. 98. 
9teuproteflanti$mu$ 7. 22. 26. 39. 

Offenbarung 21. 23 ff. 34. 43. 44 f. 
241. 253. 267 ff. 270 ff. 

Offenbarung unb €nttt)icflung 221, 
Ontogonefe 12. 107. 117 ff. 
Opfer 237. 303 f. 
Ortljobopie 5. 17. 24. 69. 271. 282. 

$Pat affet 183 ff. 189. 
SPerfeftibilität be$ (SfjrtftentumS 25 f. 
SpräanimiSmuS 200. 
Spr&formationStbeorie 107. 116 ff. 
^Prinjip (Dteak, ^erfonals) 73 ff. 163. 

166. 169. 171. 327. 
$Ptotejlanti6mu$ 17. 39. 213. 249. 

276 f. 317. 
spfpdbologifcfyeä iBerftänbniS ber Oie; 

ligion 26. 35. 243. 266. 325ff. 

OiationaliSmuS 4 ff. 43. 282. 
ftlenaiffance 6f. 19. 99. 

Oiegeneration 112 f. 298. 
9teltgion§gefcf)icf)te 10.14.27.81.273. 
9leltgion§tttifd)ung 151. 191. 
(ScbamaniSmus? 267. 
©c^olailif 5. 23. 
©elefttonStfjeorie 110. 
©ittlid&feit 130 f. 139. 156. 158. 180. 

292. 301 ff. 
©oktale 3been unb ©Ejrifientum 157 ff. 
©unbenoergebung 235. 321 f. 328. 
©upranaturaliSmuS 43. 81. 253. 261. 

263 ff. 268. 320. 
€>pnfreti$mu$ 191 f. 238. 

£au fe 175 f. 188. 
^eobtjee 285f. 304. 
£ob 297 ff. 
£ob 3efu 64. 167. 172 f. 258. 304. 

322. 330. 
£otemiiomu£ 197. 267. 
Srabition 17f. 37f. 212f. 276ff. 

Übel 283 ff. 
Unjtetblidfjfeit 176. 297. 318 f. 

2ßeltbürgerlicf)e§ (Sbriflentum 187. 
194 f. 

SBeltoerneinung 194 f. 311. 317. 
SBunber 252 f. 255. 279. 323. 

;3n>einaturenlef)re 64, 281 f. 

’öett), tie ©ntroicfluna fce* 22 



r+-i~*xi 

Poi;«; n Religionswissenschaftliche Werke 
aus dem Verlage von Quelle & Meyer, Leipzig 

ttnbet* 
(Eine bogmatifd) - apologetifcfye ©tubie 
von sprofeffor Dr, X 2B. Jguinjinger 

173 @. Srofd). SK. 3. - 3n Dn'gUbb. SK. 3.40 

„<£ine burchauS moberne theologifdje SBehanblung ber brennenben 
SBunberfrage in einer ftorm, bie mit ftrengfter 2Biffenfchaft- 
liebfeit möglicbfie Slllgemeinverffänblidjfeit unb 2eben= 
big feit ber DarfteUung verbinbet. SSerfaffer gewinnt feine €rgefc 
niffe in butdjbenfenber ÜluSeinanberfefcung mit ben hervorragenbfien 
neueren unb älteren ^Bearbeitern beS 2BunberproblemS. Durch 
eine eingefienbe Darftellung ber bisherigen 93ehanblung ber Sehre 
vom 2Bunber in ber @efd)ichte ber abenblänbifcben Xheologie 
bahnt er ben 2Beg ju feinen sproblemfteHungen. Die folgenben 
Kapitel behanbeln baS SBefen unb bie SScbeutung beS SBunberS 
im allgemeinen, bie b>eit^gefd>ic^tlid^en SBunber im befonberen, 
baS SBerhältniS beS SßunbetS jur Olaturwiffenfcbaft unb ber @e= 
fcbicbtSwiffenfcbaft. Die beiben testen apologetifchen Kapitel finb 
von befonberem ^ntereffe." 

„Der SSerfaffer ift ein anerfannter ftiibrer auf bem ©e= 
biete einer jeitgemäfen unb jugleich fird)lic^> genuteten, d)rifHicben 
2lpologetif. Diesmal hftt *r einen befonberS febwierigen, aber 
nicht btofj bem theologifd)en ^ad^gele^rten, fonbern jebem @e= 
bilbeten fehr intereffanten ©egenftanb behanbelt: baS SBunber. 
9Jlan empfängt in ruhiger, vornehmer (Sprache eine ftülle 
bcS Slnregenben unb ©elehrenben, nicht julefct bie 83e= 
jiehungen beS SBunberglaubenS jur 9Jatur= unb jur @efchichtS= 
wiffenfehaft, wobei fehr nötige ©ren^regutierungen vorgenommen 
werben,'' fidpjtßer SReuefte Itac§rtd|>ten. 



Verlag t>on ÜtteUe & Wleytr tn ^etpjtg 

€t)anöclif£|)'t^cologtf0f 
SötWiotljtf 

Unter 9ftttarfcett ber UnfoerfitätSprofefjorcn uftt).: fp. 2tlt!jftu$ = 2etpjtg/ 
$. 2trnotb=93regtau, Ä. Q3etfj = 2Bien, <p. $etne=JpftIk, @. Jpau§: 
leiter^Jpatte, 21. 3e*cmiaS:2etp,3tg, $♦ •ftropatfdjeE=23re6fau, 
% .ftun3e = ©mfSnmlb, 2B. ©d)eff en=23er(in, ÜL €>eeberg=23ertin, 
£. ©ellttt^Oloffacf, 2t. Udfclep = .Königsberg, $. 93$teganb = ©reifö= 

walb, $, 2Bttfe:2Bten u. a. fjerauSgegeben »on 

^rofeifor £ic. S3. SBeji 
Seber 23anb t?on jtrFa 12 $ogen 
tn Ortgutattetnenbanb 9)?arf 3 — 4 

Dte !urjen hanbltchen ©runbrtffe, ioelche bte gefamte eoangeltfche Dheotogfe um» 
faffen, bieten ben ©toff, ben jeber ©tubterenbe ber ^Ijeologte im Gjamcn, 
jeber KeltgionSlehrer jur ©orbereitung [eines Unterrt<ht§, jeber 
©ebtlbete jut SBetterbtlbung uttb ©erttefung feiner reltgtöfen 
ftenntntjjc braucht, tn überftchtltchfter unb habet borfj angenehm lesbarer gotm. 

Die Kanten ber bi« jefct gewonnenen KMtarbeiter, bte $u nnferen herborragenbften 
tfjeoloatfdjen Dojenten jaulen, bürgen ntcht nur für echte SSJtffenfdjaftlic^feit, jonbern 
auch für bie ßtrchltchfett.., ©oße ©ertoertung ber neueften gorfchungen. ecijte Pietät 
gegenüber ber ftrd^ltd^en Überlieferung, burchauS moberne« Denfen unb ffitnbfinbcn — 
ba« fhtb bte charalterifttfchen ©tgenfdjaften ber hier jur Darftcßung tommenben 
X^cologtc. Daneben totrb ba« gröfete ©etotcht gelegt auf eine jujammenbängenbe, 
bie ftauptgebanten unb bie masgebenben ©ntoicftungSveiben berborbebenbe flotte 
Darfteßung. Slßcr unnötige ©aflaft tft ^icr bermteben. Dem Detail ift nur footel 
©lafc, al« unumgänglich nottoenbig, eingeräumt. S3erfcf)tcbcnaritger DrucI foß eine 
rafege Orientierung ermöglichen. 

©or jebem Slbfchnttte iotrb bie Wichtige aßgenteine Siteratur mit furjer, fchlag» 
toortartlger Sbarafterifterung aufgeführt, bamit ber Sefer burefj tiefe Hilfen tiefer in 
bie einzelnen ©robleme etnjubringen oermag, faß« er bte« Wünfcht. 

Da bte ©änbehen einzeln fänfltd) finb unb tn mehr ober tucnlger großen gwifchen« 
räumen innerhalb ber nächften bler gahre erscheinen Werben, fo ermöglicht fich bte 
Slnfdjaffurtg auch her ganzen Sammlung für jeben, ber auch nur über geringere 
SWtttel für 8ücheranfchaffungen oerfügt. 

©8 merben junächft erfdjetnen: 

Allgemeine Religioneoefcbicbte. 
Die Religion de» /Ilten ©efiamenta. 
«Einleitung in daß Reue ©eftament. 
Die Religion de» Reuen ffeflamenta. 
/lltcf)riftlf<t)ß £iteraturgefcJ)i<btc. 
<0cfd>icl)tc deß Rolfe» Israel. 
<$ef<hi<f)tc der cbriftlicfyen Kirche. 
Dogmengefchichtc de» Rlittelaltera 

and der Regelt. 

(Theologie dee 1<9. Jahrhundert». 
RonfcflionaPunde u. 6cEtengef<htcf)te. 
Dogmatif. 
«fthif. 
PraCtlfchc (Theologie, 
innere Rliffion. 
Außere Rtifjion. 
Apologetif. 
Kcligionßphilofophie. 

©{«her erfchienen: 

«Einleitung in das AM« ITcflamcnt. ®on ®. ©elltn. ©gl. ©. 6. 
Dogmcngefchichte der alten Kirche. ©on g. SBteganb. ©gl. ©.12. 



SSerXag oon ÜueUc & SD?ct>cr in Sctpstg 

Kommentar 
ium SRtutti $e|iamettt 
Unter Mitarbeit ber UnioetjitätSprcfelTeren ufw.t ©. jpönnidfe = 
©reSlau, 2t. 3un^er:^ömt3&berg, % Kög el = @rcifSwalb, E. .ftü 1)1 = 

langen, $. Üleutborff =£eipjig, 2t. ©ceberg=9toftod, E. 2Beber= 
.palte it. a. herauggegebcn oon 

23rofeffor £ic. 23. 23e§ 
Seher 23b. t>on ca. 10 — 12 23cg. 

in £)rtgmattetnenbanb 20?arB 3 — 4 

&iefe Kommentarfammlung jum bleuen *£effament gliebert ftd) ber 
ebenfalls in unferem Vertage erfdjeinenben ^tangetifd)='Xbeotogifd)en 
QSibliotljef an. 2ftach benfctben bewährten @runbfä|jen bearbeitet, 
bieten bie 23änb<hen eine allgemeine Einführung in ben ©ebanfenfreiS 
ber einzelnen ©d)riften, eine forttaufenbe, ben ^ufammenhang ertäu= 
ternbe ErElärung, baS michtigfle textfritifd)e grammatifd)e unb religionS= 
gefd^id^tlic^c Material, ^Jaraltelftellen unb Belege jur Vermeibung jebeS 
läfiigen 92adjfd)tagen§. »ermitteln bie Kommentare ein ootleS 
VerftänbniS für bie einjelnen ©d)riften, ihre Eigenart unb Vcbeutung 
für bie Entmicflung beS EhrijtentumS. ©ie ermöglichen bem 93e= 
trüber, teiljunehmen an ber wiffenfchafttidjen 2trbeit ber neuteftamcnt= 
liehen Eregefe unb bieten bem ©tubenten ber Rheologie, bem 
OteligionSlehrer, ben im 2lmte tätigen ©eifHidjen unent= 
behrlieheS Material bei ber Vorbereitung. ÜDer billige ^rciS ber 
einjelnen Vänbdjen ermöglicht ein tangfameS 23efd)affen ber ganjen 
©crie je nach 23ebarf. 

®9 toerbeit ftommentare eridjeinen $u: 
ttlattbäus 
UTarEue 
CuEas 
€tmngdium ^obannee 
TSpofrclgeF^lcftte 
Römcrbricfe 
$alatcrbricfe 

Rorlntberbrlcfe $ebräcrbrlcfe 
5udßs 
5aPobuö 
Petniobrlsfe 
^obannlobrlcfc 
Pajtoralbrlefe 
BpoPalypfe 

«Epbefec 
RoloflTer 
Ptjitlppcr 
Pbllcmon 
^elfalonlcher 

ClSljer etfd)len: 
Per Prlef an die Hebräer. ®on Sl. ©eeberg. SBgl. ©. 12. 



Verlag öott Clueüe & Wleytt in 2etp$tg 

Unfere rettgiöfen <£r$ief)er 
Sine @efcf)ic|>te bee C^riflcntumg in Sebcnöbilbem 

2 $3anbe ju je 280 0e(ten 

HerauSgegeben »on «Profeffot Sic. 55. 55cfi 
5D?it 95ud)fd)tnucf p. 33. Jperouj. 3n OnginaKetnenbanb je 50?. 4.40 

33attb I: 
«WofeS . . . «ProfelTor D. 3. QReinholb 
3efu$.«ProfelTor D. 31. «IRepcr 
«Paulus . . . .«ProfelTor Dr. (5. Siemen 
DrlgeneS . . .«ProfelTor D. «Preufchen 
3lugu|ltnuS . . . «ProfcfTor 35. Dorner 
®. e. Slatroaur: Jt. 91. «Prof. Deutfeh 
granj oon Sfffift . . . «Prof. Dr. $8encf 
©eufe (@ufo) . . .Clc. Dr. D. Siemen 
SBtcltf u. Hu#. . . D. 9t. Bubbenfieg 

33anb II: 
Satter . . @eb. 9iat «ProfelTor D. Jtolbe 
äwt'ngli.Defan D. Baur 
Salotn.«ProfelTor Sic. 93c# 
©pener.Pfarrer D. ©rünberg 
©oethe u. ©chiller ©. 91. «Prof. D. @eü 
©chlelermacher . .©. 9t. «Prof. D. Äfrm 
Blömarcf .©. 9t. «Prof. D. Baunigarten 
Die 9teltgfon ber Sriieher .... Bon 

©chetmcr 9tat «Prof. D. Herrmann 

„Dirfeö Buch aber wirb jebem InterelTant fein, eS lä#t nicht loS, beSwegen will 
eS „iofe ftch aneinanberreihenbe Biographien ber hcroorragenbften Xppen chrifUtcher 
$r6mmtgfelt" barbieten ... D i e f e 3t u fg a b e haben alleBerfaffcr glänjenb 
gelbft. «Branche ber befchriebenen religlöfen «Perionliehfetten bürfte noch nie fo 
plaftlfcp hcrauögebracht worben fein wie in blcfen fnappen Darfteliungen ... Dem 
Herausgeber unb feinen «IRitarbeitern aber banfen wir, ba# fie bie Hanb an ben 
«Pflug gelegt haben. ÜRöchten ble Blicfe Bieter auf baS Buch gelcnft 
werben! Da# fie banfbarc ßefer werben, ffl gewi#." 

S^atfheS. Münotafcbcift für fPaftotattbcologie. IT. 1908. 

„Sin folcheS 2ßerf fonnte natürtidj nur burch baS 3ufammenwirfen einer 
ganzen Slnjapl oon (belehrten gelingen, oon benen jeher einzelne (mftanbe war, bie 
oon Ihm übernommene Biographie felbftünbig auS ben urforünglichen Quellen heraus» 
juarbeiten; .. . ©ic haben uns mit einem Bterf befchenft, ba# feine ©teile in 
ber religionSgefchlchtlichen Literatur lange behaupten wirb." 

ftrtebr. 0. Dtrijen. Die rtjriftl. ÜBelt. «Rr. 20. 1908- 

„9öir meinen, ba# baö Buch feinem Bwccfc in hohem ÜRa#e bienen 
wirb. SS flnb lebcnSoollc, feine, in ben 9tahmen Ihrer 3e11 hinein» 
ge jei ebnete Bilber. 9Öir werben ju ben ©ro#en geführt, ble in ber Berührung 
mit ©ott, auf bem CebenSboben ber 9teliglon ihre ©r6#e erlangten. 3n bem Seben 
aller wirb unS bie «Dtacbt ber 9teligion aufgejcigt, bie jeben emporjiehenbe straft, 
bie in ihnen wirffam war. 3n bem Bllberreidttum ber unS hier gefchilberten 
«Perfönlidjfeiten tritt Immer wieber flar ber eine gemcinfame 3ug heroor, baS 
«Ringen nach ^rieben mit ©ott, bie «Religion, wie fie ein jeber in fldj felber erlebte. 
Unb fo lernen wir in religtofen «Perfünlidjfeiten fn ber „9tellgion ber Srjteher", 
wie fie «ProfefFor D. Jperrmann in feinem ©chlu#wort nennt, bie 9teligion felber 
fennen. Unb baS Ceben unb SBlrfen wahrhaft frommer, meift oon „ÜRenfcben, 
bie in bem Halten an bem Unfiditbaren Ihr ©djtcffal bedangen", mu# als Srjiehung 
*u @ott hin auf unö wirfen. SS erweift fich icber in feiner 9lrt als ein religibfer 
Srjieher. ©te führen unS atte an ble eine Quelle ber Äraft, jur Quelle w,ihren 
fiebenS, jur 9teligion. Unb baju werben untere religlofen Srjieher oielen fjrlfeit. 
<&i itl ein «Buch, baS nicmanb ohne tiefe 2fnregung unb inneren 
Gewinn lefen wirb." 

Qftodgt. (Dit SKartburg, 9lr. 50, 1907.) 



©erlög ooti ÜueHc & 9ftet)er tn Setp^t’g 

©aß ^^tjicntum 
tn ben erften bret SSaWunberten 

95on <Prof. Dr. Sx 3fc^diö 

1. ©anb 320 ©rofd). 9R. 10. - 3n Drtgtnalbb. Wl. 12. - 
2. ©anb 550 23rofd>. 50?. 16. — Sn &rtgmafl>b. 18. — 

„3$ fann nur fügen, ein außgezeid)neteß ©ud), baß tcf> 
mit grofjem ©eminit unb mirflidjer $reube gelefen unb flu- 
biert h<*be. Jpätten mir hoch feinerjeit alß ©tubenten ober alß Ote 
ligionßlchrer am ©pmnaftum eine foldje ©efd)reibung beß (Shriflentumß 
in ben erflen brei Sdfjrhunberten fchon gehabt, mieoiel flaret märe 
unfere 5lnfd)auung über ben 2Berbegang unb ©iegeßgang beß (5»an= 
geliumß tn ber alten Welt gemefen, mieoiel lebenßooHer unb anfehau; 
lieber unfere Darbietungen! <ProfefTor 2ldjeliß $at feine Äirdjengefd)i<f)te 
für Itbeologieftubierenbe in ber befannten 3lrt fd>reiben moUen, beren 
eß genug gibt, auch fein genaueß miffenfchaftlicheß Olachfchlagemerf 
für gelehrte Greife, an benen au(b fein Mangel tfl, er $at ftdj eine 
oiet fd^önere unb größere Aufgabe gefledt: fein ©ud), obmof)t eine 
ftreng miffenfchaftliche 2lrbeit — maß flcdft für eine ^enntniß ber 
Cluetlen allein in ben gelehrten €pfurfen, bie am ©chlufi jebeß ber 
beiben ©änbe flehen —, milt ein lebenßooHeß ©ilb ber Anfänge beß 
(Sh^flentumß auf jübifd)em unb heibnifchem ©oben geben, eine Dar= 
legung ber inneren göttlichen ^raft unb Eigenart unb melterobemben 
Wacht ber djrijHichen ©emeinben, unb jmar »or allem für theologifch 
unb miffenfchaftlich intereffterte Saien . . . ^rofeffor 3lcheliß h<*t er= 
reicht, maß er moUte. .fteine flörenben^)inmeife auf bie Werfe anberer, 
feine hemmenben Slußeinanberfehungen mit abmeidjenben 5lnftchten, 
aber »öllige ©eljerrfcbung beß ungeheuren ©toffeß unb aller 
ber fomplijierten fragen, $ejl, ruhig, jielflrebig fchreitet bie 
Darlegung bahin." 9icue$ <Sädjfifd)e§ $irdjenblatt. XIX. 3aljrg. 

„Droh unferer prinzipiell gegenfählidjen ©runbauffaffung fonnen 
mir bem ©erfaffer baß geugniß nicht oorenthalten, ba§ er bie ganje 
ftülle beß heute zugänglichen CLueüenmaterialß in ein einljeitlicheß 
Werf auß einem ©uffe »erarbeitet h<*t. Daß Werf mirb fd)on 
um beffentmillen feinen <piaf} neben ben h^orragentften 
Darflellungen beß Urdjnflentumß erringen, meil auf polemifche 
Slußeinanberfehung mit ber »orhanbenen Literatur faft »Öttig »erzieltet 
unb fo ber gelehrte Slpparat tunlichfl zurttefgebrängt mirb. 

ßölitifdje S3olf2$eitung. B3. 3abtg. 



Verlag öon Duelle 6c SÖteper in 2etp$tg 

fatboltztömuS unb 
^roteffanttbmub 

in ©efcpicbte, ÜKtligion, ^oütif unb Kultur 
£3on ^rofefibr Dr. Äarl @ell in $8onn 
®r. 8 °. 335 ©eiten. 55rcfd)iert 9ttarf 4.40 
3n Drigtitalletnenbattb ........ Sttarf 4.80 

„©in eigenartige«! unb roertootteä 23ud) oerbanfeit wir bem 93omter 
Äircbenbijtoriter Äarl ©eU. 9tid)t nur polemifd) ober apologetifd), fonbern 
rein gefd)id)tlid) roitt er ba$ 2Befen beä Äatboliziämuä unb *Proteftanti$mu$ 
fd)ilbem... 3d> fcbe bie J?auptoorzuge be$ 93ud)e$ in ber überaus feinen 
pft)d)ologifd)en Mnalpfe beö üöefenä beä Äatboliziämuä unb beä 
sproteftantiPmuä unb in ber gefd)itften QJrt, mit ber bie ©efd)icf)te por 
allem be$ mobemen sproteftantiämuP unb Äatboliziämuä oon bem 9Ser* 
faffer berbeigejogen roirb. Qi mar bieä nur einem jtirdjenfjiftorifer tnog* 
lief), ber gerabe bie ©nttoicflung bei Äatboliziämuä unb *Proteftanti&nu$ 
im 19.3abrb«nöert aufä grünblid)fte burd)forfd)t b«t unb fo imjtanbe ift, 
ein lebenbigeö 23ilb beiber Äonfeffionen ju jeid)nen." 

‘Prof. @. @rö$m«d)cr*^)eiPeIber0. Jpiftortfdjc 23terteliaf)r4fcf)rlft. 4. XI. 

Ungemein intereffant, ooU origineller ©ebanfen, zu ben tiefften 2Burzeln 
burd)bringenb unb gerabe im gegenwärtigen 2lugenblicf befonberä oerbienft* 
ooll ift @eUä objettio=biftorifd)e 2)arftellung be$ Äatboliziämug unb ^)ro* 
teflantiämuä in ©efd)id)te, Religion, 9)olitit, Kultur. @o oerftanb* 
tiibooll unb bod) ohne falfd)e ^bealifierung bube id) ba$ 
2Bertoolle unbÜlnjiebenbe am Äatbolizitftnuä nod) nirgenbO 
erfaßt gefunben. 5l. ^iUeffen. @t>angettfdie ftrclpclt. (September 1908. 

„Ixxi 33ud) ift ein roertooller Beitrag zur Äonfefftongfunbe." 
Jtattenbufd), Jbaue a. <S. Übeologifcbe Siteraturjettung. 9ir. 21. 1908. 

Qi ift ein geiftpolleä, boebb^igeä, für unfere Beit gefd)riebeneä, eblen 
epangelifd)en ©eift unb felteneToleranzafmenbeä 2Berf, baäaud) 
bei feinem boebgefpannten SbealiPmuä bod) unfere ooUe ÜÖurbigung unb 
©rwagung perbient, £. 95eü«ge Per SWündwcr Oteuften 9lad)rtd)tcn. 0tr.2O.1908. 

Qi ift ein ÜSKeiftenoerf großzügiger unb objeftiper £>ar* 
ft e II u n g. £)enn nid)t „t»eld)e Äonfeffton bie belfere fei'' fragt ber 33 er* 
faffer, nid)t apologetifd), nid) t polemifd) roiU er ben ©egenftanb bebanbeln, 
fonbern nur gefd)id)ttid), nid)t ben abfoluten 2Babrbeif$gebalt jeber Äon» 
feffiou feftfteKen, fonbern ben relatioen 2Babrbeit$gebalt ermitteln, ber 
jeber oon ihnen inneroobnt. 

tHterarifOje Ot«nbfd?«u für bae rt>an«dtför $)cutfctyanP. 9fr. ü. 17. Satirgang. 



Verlag öoit Duelle & SDfcper tu 2etp$tg 

Cfyrifientum. oso« e. Somiu, ©. t>. $>obfd)ü*, 

2B. Jperrmann, 535. ©taer?, ©. 2roeltfd). 168 (Seiten. 3n 
öriginalleinenbanb ^Karf 1.25 

«... (Schon bie Xitel ber 93orträgc ftnb geeignet, bfeScfeluft aller ju 
werfen, welche erfahren möchten, waß bie moberne Xheologte über 
baß Shriftentum unb feine SBorgefchichte ju fagen hat." 

‘Preußitche Safjrbücher. Rr. 1. 1909. 

©ie ctxitujdifck Sdrdx unb if)tc Ovefocmen. «Bon «ptof. 
Dr.$. 9t ie bergall. I67@eifen. 3«Originalleinenbanb9Jtarf 1.25 

„©ic SD7efflerfchaft beß 23erfafferß, im fnappen, blühenbcn, 
originellen ©til furi «nb beutlich ju fagen, waß er benft, ift befannt." 

Jp. ©ic Söartburg. Rr. 10. 8. Sahrgang. 

^raftifcfK fragen beß mobernen Cbnfientumß. «Bon 
©. Börger, Pfarrer Ä. 3 $Jrnolt> <3Ket)cr, $.9tiebergall, 
©. $raub. £erait£gegebcn non Sp. ©effeten^oln. 8°. 2. Auflage. 
155@eitcn. $8rofd)iert9Jtarf 2.50.3n Originalleinenbanb ÜKarb 2.80 

„(Sämtliche Vorträge ftnb heroorragenbe 3eugniffc bet fritifcb flürenben 
unb jugleich pofttio bauenben ‘Pionierarbett moberner Xheologcn." 

93itßorn. „Sie chriftliche 2ßelt". Rr. 25. 1907. 

©ic Religion im £eben ber ©egenmettd. «Bonj?. ©effete«, 
9JI. 9tabe, @ell, ©. £raub. 8°. 148 ©eiten. 23rofd)iert 
9Karf 1.80. 3n Öriginalbattb 9Jtar! 2.40 

„. . . Eß ift eine ^erjftärfung, $u fehen, wie auß bem geizigen ©urch- 
einanber unterer 3fit fleh eine fräftige ©runbftimmung flare unb gefunbe @e- 
banfen fchafft." Xheol. Runbfchau. 13. Sahrgang. 

©aß 0)rificntum im <2Bdtanfd)auungßfampf bet 
©egenwart. 9Son ^Prof. Dr. 51. 2B. ^nnjinger. 154 ©eiten. 3» 
Originalleinenbanb 9)tarb 1.25 

„Eß tft mit befonberer greube ju begrüßen, baß ber tüchtige Apologet unterer 
Jttrchc in biefer «Sammlung ju unterem gebilbeten ‘Publifum fo tprechen fann. 
9luch in bieter ©arftcllung erweift er fleh alß ein SRciftcr in ber 93chcr rtchung 
beß ©toffcß unb in ber fünftlerifcbcn ©arftellung." 

©ächftfeheß Kirchen* unb ©chulblatt. 1909. 

©ic tdigiöfc ©Eichung beß $9?enfcf)en im 2id)te feiner 
©ntwitflung. 93on £. ©d)reiber55Öurjburg. ©r. 8®. 
255 ©eiten, ©ebeftet 9Jtarf 3.—, gebnnben 3Karb 3.40 

„2(uf ber ©runblage, baß bie rellgiöfe Unterweifung nicht im 2ßiberfpruch 
ftehen barf mit unterer ganjen ©otteßoorftchung unb ben gefieberten Ergebniftcn 
ber mobernen Sßiftenfchaft, unb unter 23erürfftchtigung ber Refultate ber dtinber» 
pfpchologie auf @runb einer ftüttc oon SBeobachtungen unb Erfahrungen an Jtinbcrn, 
$ibt ber 23erfaffer flare Richtlinien, nach welchen baß Jitinb behanbelt werben 
toH. 9Sic bie Jtunft $ur 9lufrid>tung eineß religiöfen ©ebanfenfreifeß beifteuern 
muß, barüher hat (Schreiber prächtige Slußführungen gemacht, bie ben Jpilfelcfer 
befonberß fefteln werben." «Pf. ©ic Jpilfe. Rr. 9. 1909. 










